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Per ^arlipenkrieg im Pommer un& $erbfl 1875.

Waltrud verboten. Ueberfc|}una.ere<$t vorbehalten. Sie dtebaftton.

Stach Dtelfac^en ©c^toanfungen ^atte bie TOac^t be8 feit mef)r als fünf

Sauren mit foum nennenemerther Unterbrechung geführten ßarliftenaufftanbeS

im £erbft 1874 ihren ©fpfet erftiegen. Scotty im Frühjahr ftartben bic

Chancen für bie Regierung günftig bis ber @ icge«$ug beö Sftarfdjall CuMidja

mit bem $elbentobe biefe$ ftelbherrn enbete unb bem SarliötnuS neue

Ärafte tierliefc.

£)ie Scftung ©co öe Urget fiel in bie ®enmlt ber Snfurreftion, Singriffe

auf bebeutenbe (Stäbtc 33atencia8 unb Hrogonien mürben unternommen,

©trcifjöge bi$ nach Slnbaluften ausgeführt, 23itbao bebroht, ^ampetena

blotirt unb (Euenca befefet, fo ba§ fetbft nicht me^r Sttabrib cor einer lieber«

raföung bureh farliftifche Kolonnen flauer mar. —
©ünftiger faxten biefe Situation fieh geftalten gu »ollen, als bic 9?orb*

armee in ben erften gebruartagen 1875 <ßampelona entfette, bie feinbliche

$auptarmee oon ber Slrga jurüefbrangte unb gegen (£ftefla oorrüefte. — £>ie

mit 2lu«ftcht auf (Srfolg angetretene Dffenfioe mürbe burch bie $al)rläffigfcit

ber 93orpoften gehemmt, meta)e fia) bei Öacar toon SDcenbhty überraftfcen liegen

unb bamit nicht allein ber 9?orbarmee militairifcb mistige 2?orti)eile entzogen,

fonbern auch bem erften SHt ber politifchen töeftauration Spanien? einen un*

günftigen Slbfchluj? berufen.

3u jener 3eit jianb bie mit bem neuen Safyt geborene Monarchie noch

auf fdjmachen 5ü§en. Die Slrmee allein ^atte ben Syrern aufgerichtet, bafl

33olf hatte feinen Slnt^eil an biefem SBerfe ber föefiauration genommen.

lie§ biefelbe gleichgültig über fta) ergehen, ba e« nur Don bem einen @e*

banfen, üon ber einen ©Öffnung : bie „Unterbrücfung be« tfarlismue", erfüllt

rourbe. ÜJcan glaubte bie 2öieberl)erftellung ber Stynaßie werbe gwiefoott

unb Fahnenflucht in bie Leihen ber ^arliften bringen unb mit bem 9?efte

»etycft j. 9DW.»©od)enH. 1876. 1
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ber Snfurreftion merbe bic 2lrmee (eidjt aufräumen, ©iefe SluSficht trBftete

fclbft bic entfd&tebenften fteinbe ber neuen Regierung für bie Gnttäufajungen,

bie iimen bcr Sahreöroechfet gebraut ^atte.

2111 biefe |ott)gef^Qnnten (Srmartungen fielen mit bem Sluögonge ber

©efechte bei ßoeor unb ßorca in fich jufammen unb brohten bie ungünftigfte

föücfroirfung auf bie allgemeine ©timmung ju äußern, at$ ein Umftanb ein-

trat, ber bie 2lufmertfamfeit aüer Parteien auf fta) lenfte.

£)er au$ bem elften Kartiftenfriege befannte ©eneral Gabrera ^atte noa)

langem ©djroanfen fidj für bie (Sache be« Könige Sllfonfo entfehieben. 3n

©emeinfehaft mit SIbgefanbten be$ fpanifdjen Regenten entwarf er in Sßoriö

ein (ionoenio, in welchem nicht allein ben, bem jungen Könige fid) unter-

merfenben ba6!ifa)en ^ßrooinjen bie Beibehaltung ber gueroö jugefi^ert, fonbern

aud) fämmtlichen im SDienfte beS ^rätenbentcu ftehenben Offizieren, <Sotbaten

unb (Stoilbeamten 9tang unb 23e$üge fortgewährt unb fclbft im $aüe bcr

£)efertion aus ben 9teit)en ber SRegierungeavmee oolle (Straftofigfeit juge^

fiebert würbe unb in weldjem fchtiejjlich baß $abinet fieb berpflidjtete, in ©e*

meinfd)aft mit ben (Sorte« ©emeinben unb ^Jrtoaten ben burdj ben trleg er-

tittenen «Schaben ju erfefeen.

'(5$ mag wot)l die unb ba im franifdjen SBolfc bie Meinung beftanben

haben, bafj bie Snfurrcftion ohne weitere« 231utoergie§en gu Grnte get)en

werbe, fobatb Sabrera bie 9)c*onard)ie Sllfonfo'ö anerfannt ^aben würbe; bie

iKegicnmg ju 2flabrib gab ftch, obwohl fie bie it)r gebotene Snteröention an*

nahm, gleichen SUufionen nid)t fjin.

SlllerbingS mar bcr @<hritt be« ©eneral ßabrera, bcr Diele Slnljänger

in ben Leihen ber Shrtißen sä^Ue ein harter (Schlag für bie 2tn$anger ber

Snfuneftion, für bie SDütglieber bcr aufftänbifchen 2trmee Wirb er eine erafte

Mahnung enthalten unb auf bie eifrigften Anhänger beS "JJr-atenbenten feinen

entmut&igenben (Sinflufe nicht berfagt haben. Zweifellos aber mußte, allein

fajon im |)inblicfe auf bie bem ÄarliSmuS $u ©eoote ftet)enbe ©ewalt, ber

©taube mit bem Sonoenio aüein ben 5h:ieg $u (Snbe ju bringen, als eine

trügerifc^e Hoffnung erfannt Werben.

3m $abinet beS flönigS Sllfonfo griff batb bie Ucberjeugung 9taum, bafj

gerabe jefet ber Slufftanb feine 2lnftrengungen oerbofcpeln unb ÜDon (Sarloö

nicht eher SBergidjt leiften werbe, bis ihm bie $anbe fcolltommen gebunben

feien. Wlan fagte fid), oa§ alte Offtjiere, bie aus ber liberalen Slrmee befer*

tirt, in ben föeit)en beS Snfurgenten^eereS Aufnahme gefunben fjatten, ben

^rieg im Sntereffe be§ Äronprätenbenten »oöten unb bafc, »enn aua^ ba unb

bort eine §anb bot! totipen )U ben Gruppen 2(tfonfo'ß überlief, auc^ ein

ober ber anbere Dffijier ben gQ^encib bra(§, ben er feinem Kriegsherrn gc^

teiftet ^tte, eine Sluflöfung ber fartiftifthen 2lrmec bur^ Gabrera'« glugblötter

nia^t in Stuart fte^eu fonntc.



9?eue Opfer, neue kämpfe Lienen unoermeiblia} unb beflärften im WIU

nijterratfje bie Ueberseugung, ben Krieg um ieben $rei8 bi« jur gänzlichen

Bewältigung be§ Slufftanbe« formen 311 müffen. —
(Srfannte man in 2flabrib, bog bie innere 9im)e (Spaniens erft bann eine

öoüjtänbigc fein fonne, wenn bie tonarnuSprioilegien bem Otedjte ber (5in*

§eit unb ber ©leidet ber Lotion gemieden fein mürben unb mußte man,

baß bie Keime beö 33itrgerfriege3 nur mit ber oolfftänbigen 9?iebcrwerfung

ber Snfurreftion ausgerottet werben tonnten, fo t)ättc man unoergügtid; mit

ber Slrmee ben grieben auf bem <Schlacr)tfeibe fudjen müffen.

Statt beffen war feit jenem Kampfe am 3. gebruar, toenn man Oon

ben für bie allgemeine Kriegslage mehr ober minber bebeutungölofen ©efeebten

in ben fatalonifchen, aragonifcr)en unb baSfifchen ^ßrobtnjen unb bem in $olge

2luftretenS beS Korpö Sorna refultatlo« gebliebenen Qua.eS farliftifäen

Korps Sttagrooejo nadj 3Möcar/a abfegen barf, ein ©tillftanb in ben Opera-

tionen eingetreten, ber nur oon ben kämpfen in (Suipujcoa unterbrochen

würbe. —
2Bo$en unb Monate nevftriajen ohne entfa^eibenbe 3d)läge $11 bringen;

waren taglich fid) wiebert)olcnbe ©efed)te ben alfonfiftifcfyen ©äffen günftig,

fo würbe ber mit ©tut erfaufte Grrfolg metftenS unoerwerttjet preisgegeben

unb bem ®egner3*it geboten ftch gu retabliren unb für tünftige 3»fönimen=

ftöße ju fräftigen.

?JZit biefer Unthatigfeit erftarben bie €5rnnpatf)ien für ben Krieg inner-

halb ber Slrmee. (Sanj nach ben im 3Äabriber Kabinet fich geltenb machen*

ben ftreunben ober geinben tourben Offiziere unb ©enerale an bie 6pi^e

ber ftelbtruppen geftellt ober oon ba abberufen, fo baß baS SBertrauen beS

©olbaten jum P^rer ertofet) unb bamit ber innere 3ufammenhalt ber

Gruppen wefentlicf) gelotfert werben mußte. 21nbrerfeit$ war biefer häufige

wieberfehrenbe ^ßerfonenwechfel, ber felbft $ö$ere Kommanbofteüen betraf,

nicht baju angetan bie militairifche (Situation auf bem KriegSfchauplafee ju

beffern, jumat bie (Sntfcbließungen be« Dberfommanbirenben, oon ber im

oberften Krieg8ratt)e ju SWobrib gettenben Slnficht abhangig, jebweber greifjeit

entbehrten, £)iefe 35orau6fe^ungcu ließen bie Ueberlegenheit ber Regierung«*

Slrmee nid)t jur ©eltung fommen. Umfoweniger tonnte bie« gefchet)en, alö

ber ©egner bie polttifche unb militairifche ftühnmg in ber £>anb bcö gräten*

benten oereinte, feine ©ntfchlüffe frei oon henunenben Sceinfluffungen faßte

unb 3ur 2lu$füt)rung braute, §atte biefeS Uebergeroid)t nia)t bie 3>ort^cUc

im Oefolge, bie fytxaitf für ben KarliömuS entfielen fonnten, fo ift bie$

tebigtieb ber geringeren ©tärfe ber fariiftifdjen Kräfte juäufer/reiben; jebenfallö

aber befähigten folche Umftänbe bie 3n furrcftt°"> entweber ben Kampf mit

fon^entrirten Struppen aufeufuchen ober im ©uerriüafriegc bie Grntfcheibung

hinauöjufchieben, berart bie föegierungöarmee 31t oielfact/en Spaltungen it)rer
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Gräfte, ju 93efefeungen »tätiger <ßaffagen unb $lafce gu üertetten unb bie

im gelbe ftefjenbe alfonfiftifcfce Ueberlegenheit toefentlia) 311 paraüifiren. —
Grrft 00m Qvmi an, nacfcbem im ßabinet $u SÜcabrib bie toon ben Äar-

lijten behaupteten (Srrungenfdjoften gegenüber ber bisherigen eigenen Sfladjt*

enttoicfetung al« eine broljenbe ©efaljr für bie Sriftenj ber jungen Regierung

erfannt unb ba« projeftirte Aufgebot alter Gräfte jur enblit^en 9tiebern>erfung

be« Slufftanbe« burch 2lu«hebung unb Einberufung ber SHterfltloffe 1855

gur %f)at geworben mar, normen bie Operationen auf ben flriegefcbaupläfcen

erneut ihren Anfang.

Sn ber gtoeiten £>älfte be« 2flai berief ber $5nig aüe fommanbirenben

©enerale nad) 2ttabrib unb fteüte mit ihnen ben oon einer oberften ärieg«*

junta oorgefchlagenen, auf ber militairifdjen Situation (Snbe ÜÄai bafirenben

<ßlan für ben neu aufjunc&menben ftelbjug feft.

SDic 8age ber friegführenben Parteien hotte, nacfcbem bie naa) SBepen

gerichtete Offenfioe SDtogrooeio'« bura) ba« neugebilbete &orp« Sorna an ber

Seftgrenje SSiSfaljaS aufgesotten, uor ©an ©ebaftian unb an ben Ufern ber

'Jirga ber Kampf 1)auptfä$ti$ nur au« fetterem ©efchüfe geführt, in i'ha

gonien, Valencia unb Katatonien bie Seinbfeligfeit burch Äreuj* unb Duer-

3Üge unterhalten toorben war, etwa folgenbe ©eftattung gewonnen:

1) Da« erjte unb jmeite ßorp« ber 9?orbarmee — ©eneral Oucfaba

— befanben fid) mit 50,000 üDiann unb 60 ©efchüfoen in ber ßtnie

3)?iranba—^uente la Stoma bem 24,000 Wann unb 30 ©efchüfee

3äf)lenben, bei (Sftella fonjentrirten ßorp« SJJenoirö gegenüber unb

begnügten fia) bamit, £)ffenftoftö§e ber 2(ufftänbifct)en au« ben forti*

flirten ^ofitionen be« sHJonte (Sdquinga abjutteifen.

2) Da« brüte Äorp«, ©eneral Sorna — 17,000 SKann, ca. 14 ©efäüfce

— beobachtete, bei SBillafana ftehenb, im ZfyaU ber Sftena bie in ben

Crneartacione« *23ergen, bei SBatmafeba unb in ber Umgebung oon

23ilbao ed)elonnirten, numerifd) fchtoacheren Gruppen be« farliftifchen

©eneral« SÄogrooejo. —
3) Die Dioifion be« ©eneral Stanco — 10,000 SWann — fämpfte

unter ben ÜWauern fcon ©an ©ebaftian gegen ba« überlegene 39e*

tagerung«forp« be« farliftifctjen ©enerat« (Sngana. —
4) Stuf bem tatatonifc^en flriegätheater mar e« bem energifefcen Sluf^

treten be« alfonfiftifchen ©euerat« ÜWartinej Gampo« mit feiner, in

fetbftftänbigen flolonnen fämpfenben, 26,000 SKann jQ^Ienben Hrmee

gelungen, bie 12,000 toliften ber 53anben ©abaü'«, (SafteÜ'«, öigar*

raga'« :c. au« bem Äüftengebiete ju oertreiben unb auf ben nörb-

lictjen Xtyii ber ^ßrooinj ju befa)rän!en. —
5) 3« Siragonien unb Valencia fa| fidt) ber 8arü«mu« mit 2ui6nat)me

«injelner größerer ©täbte im Söcfifee be« bebeutenbften £ljeil« ber

)gle
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<ßrooinjen. Die nacf) ber ©flacht ton Slleora om 26. TOoi in bie

Berge bcS 2ftacftraago jurüctgegangenen Sirupen DorregaraU'S

trotten ben an ben ©renjen Don Gaftilien unb im 8üftcnlanbe »er*

einaett operirenben Dibiftonen bcv 32,000 Sflann ftarfen Sentrumö*

Strmee. —
6) Die fabreriftiföe Kolonne unter $guirrc an ber foanifth'franaöftfchen

©renje, in ber Umgebung oon 3rem auftretend ^atte feine öebeu»

tung $u gewinnen berftanben unb

7) Da« an ber fantabrifchen $üfte freujenbe 92orbgefchwaber, wc(cf)c8

am 26. 9D?ai bei ber Jöefchtefjung Don 9Kotrico feinen Slbmirat S3ar*

caijtegui oerlor, mar nicht im (^tanbc, bie überfeeifa)e SSerbinbung

ber Äarttften mit bem SluSlanbe bouernb ju unterbrechen. —
Der Regierung ju Uftabrib ftanben fonaa) in ben (efeten £agen be$

üJJai 135,000 2Hann Jelbtruppen jur Verfügung, um mit biefen ben ftatnpf

gegen bie Äartiften aufzunehmen, lieber welche bittet bie 3nfurreftion ge-

bot, lägt ftet) genau nicht feftfteöen; Jebenfafle belief fidj ihre ©efammtflärfe

auf minbefienö 50,000 3Kann; mit großer ^ahrfcheinlicr)feit aber barf man

bt'cfc 3Q^ erhohen, ba gerabe @nbe Sttai bie Chancen für ben $arli$mu$

nicht ungünjtig waren unb babura) ber Sulatf ber "ißartibaS atö ein ftarfer

üorauSgefefct werben fann.

riefe ^artiba« bilben eine eigentümliche (£rfct)einung beö fpanifcfjcn

öürgerfriege«. (£8 finb bie« jene irregulären, freiwilligen $ruty)en, bie

eigentlich nicht gur Slrmce be« ^rätenbenten gehören, fonbern Unechte unb

Sebienftete reifer ©utSbefifcer finb unb unter Leitung ifjrer S3robherrcn ben

£rieg auf eigene .fjanb in farliftifdt)em Qntcrcffe führen. <Sie fommen unb

ge^en, je naajbem ba« &rieg«glücf für ober gegen ben Hufftanb f&ridjt. 3m
3anuar 1875 betrug ihre 3ar)l 13,000 SDrann unb wenige Sage foäter, al«

bie alfonftftifchen florp« itjre Bewegungen jum @ntfofc oon ^ampelona an*

getreten Ratten, waren (U bereit« auf 3000 üflann ^ufammengefchmo^en.

(Snbe Sttai mögen root)( 5—6000 ^artiba« unter ben Staffen geftanben haben,

fo bog bie ©efammtfräfte ber flarliften ju jener 3cit auf etwa 56,000 SDianu

Deranfdjfagt werben bürfen. —
Unter £inbluf auf bie beiberfeitige aftadjtentwicfelung unb mit gngrunbe*

legung ber obenerwähnten mititairtfe^cn (Situation mußte ber tfricgSrath ju

2)2abrib feine (5ntfcf}lüffe foffen. Die hierbei gepflogeneu ©rwSgungen finb

nie an bie ©effentlichfeit gebrungen, boch mögen fie etwa folgenbc ge-

wefen fein:

Da« (Snbe be« Öfirgerfriege« ift nur mit ber Düebertage ber 3n*

furreftion in ben ba«fifcr}en ^ßrooinjeu unb ^aoarra $u erwarten, ba

mit bem Berluße biefer bem &arli«mu« ergebenen ^robinjen ber

fteoolution alle £efccn«fähigfeit geraubt wirb, bie bie ^rooinjen ^(ra-

)gle
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gonien, Valencia unb Katalonien nicfjt 3U geben üermogen. CDicfcr

Umftanb weift auf bie unter Üttenbirn fonjentrirten ^Bataillone, oltf

ben (Stamm ber farliftifa^en Sftorbarmec, mit beren galt baß Knbc

beö $$ürgerfriegeö auf ben übrigen ßriegöfa^aupläfeen beginnen mürbe.

Kinc Offenftoe gegen Kftetta erf<$eint fomit geboten. Jpierbci

bleiben jebod) jwei Koentuatitäten ju beachten

:

Csntiuebcr bie Äarliften fragen ben Singriff aurücf, waö bei ijrcv

an Starte ntc^t oiel nacbfte&enben, in günftigen Stellungen fieb

bcfinblia)en Struppen nidjt alö unwafjrfcbeinlia) anheben ift,

bann würbe, ofjne bafj 5Don Kartoö oieüeitbt Soben gewönne,

ber SEfjron Sllfonfoö bebenflia) erfd&üttert werben;

ober ber Singriff gelingt unb bie Struppen nehmen ßftclla, fo

geben bie 3nfurgenten naa) bem näa)ften Slbf<bnitte jurücf, ofcne

ba§ bie militairifebe Situation fidj wefentlia) ju ©unjlen ber

Offenfioe änbern würbe.

Sine cntfcfccibenbe Senbung fann mit einiger Sitferfjeit nur

burd; umfaffenbeö Vorgeben gegen bie fefte ^ofition erlangt werben;

man mufc bie Sarliften in ber gront galten, um auf ben klügeln

ben Sieg ju erringen unb bamit ben Sern beö Siberftanbeö ju brevem

Kinem folgen Unternehmen crfcr)einen Duefabaö 50,000 üRann

gegenüber ben in formibabler ^ßofition fte&enben 24,000 flarliften

md)t geworfen, jumal bie feinblidjc ©arnifon oon 35iana unb bie

SBanben in Sllaoa bie ^orbarmee befmfö Sicherung ber (Sbrolinie gu

Dctadjirungcn zwingen. Söeber in Siragonien, Valencia nod) in

Katalonien liegen bie SDinge fo, bafj Untcrftüfcungcn naa) bem

$riegöfcbauplafee in Sßaoarra abgefa)icft werben fönnen. tiefer

Umftanb gtoingt bie Kntfa)eibung im Horben auf Umwegen Ijcrbci

jufü^ren, unb jwar unter fteft&altung beö ^rätenbenten in
sJJaoarra

unb ben bacsf ifd;cu ^rooingen, juerft in Siragonien unb Valencia

burdj bie 3entrumö*2lrmee unb J^eilfräften beö catalonifa)en £)eerc8

bie 3nfurreftion nieberguwerfen, um bann mit ben oereinten

lonnen beö ^entrmnö uno Katalonieuö ben $einb auf bem norboft*

liefen Shiegöfcbauplafce 311 überwältigen unb enblia) mit allen biöpo-

uiblen Streitfragen ber fonjentrirten Slrmecn Katalonien«, beö

^entrumö unb beö Horbens ben grieben in Dfaoarra unb ben

baöftfctycn $rom'njen ju crjmingcn.

Oft biefem ^lane ber Vorwurf ju matten, bafc er ni#t mit Energie

bie ^ieberwerfung beö Slufftanbeö in ^aoarra bireft auffuefct unb bamit bem

Gegner 3eit bietet fty ju fraftigen unb feine 2öiberftanböfä$igfeit ^tcr auf

baö böcbfte üflajj gu fteigern, fo müffen bod) bie ben fid>ereren S&eg $um

£iele geijenben Slbfityen alö jwecfentfprecDeub erfannt werben. Ginc auf

)gle
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öflen fünften glcia}jeitig mit Grrnft begonnene Stftton roürbc 2llle$ auf eine

8arte gefegt fyabcn unb bic ganje Unternehmung, ju beven 'Curajfü'hning bic

9?ad)f)attigfeit ber Gräfte feljlte, al$ eine gewagte ©pefulation erfajeinen (offen,

konnte man fid; auf ben öftlic&en Äriegefa^auplo^en gu ©unften beö norb*

liajen niajt f$mäd;cn, füllte man fiä) in ben baöfifa)en ^ßrooinjen unb

t^aoarra geworfen, eine SDffenftoe ber farliftifa;cn ^orbarmee aufhalten,

o&nc fclbft eine fötale wagen ju fönnen, fo blieb nur noa) ber Dom $ricg«;

ratfje aboptirte $lan, beffen 2lu$füf>rung mit ben neuaufgenommenen Opc^

rationen Anfang 3uni begann.

1. Operationen ber ScntromSarmee bi« sunt Uebcrtritt midi Katalonien.

(Seit bem Abtreten £)on 2Ufonfo% beö 93ruber8 bc8 ^rätenbentcu, bom

ßommanbo ber aragonifajen Äarliftenarmee, biefe, unter ©orregaran'ö euer»

gifajer, bem Sjjarafter beö 8anbeö unb ber 33cbulfcrung entfpreajcnben

©uerrilla-Äriegfüljrung, ben größten Xtyii SJragonien« unb Valencia« in

ifjrer ©ewatt ^ielt, fjatte bie alfonftftifdje ,3enfrum$armee unter ©encral

Gdjague, trofe ifyrer numerifdfen Ueberlegen§eit, bis Grnbe SDZat nid)t Der;

moa)t, ber militairifdjen Situation ein wefentlia; anbereS ©eprage aufem

brüefen.

$)a$ SDJaeftrajgogebirgc war in $anben ber Slufftanbifc^en unb bitbete

für biefe bie unangreifbare 23ap8 i^rer Operationen. 2llle SJerfudjc ber

Sllfonfiften fajeiterten nidjt allein an ber ©tärfe, bie bie ©eftaltung bed

Tcvvaiuö bem tliotjüdjiid) fajwääjeren SBert&eibiger nerliclj, fonbern aud) an

ben ooni Äarliömuö früfoeitig getroffenen üftafcnafjmen, bie biefem eine fyofyc

^raftentwicfelung für lange &tit hinaus garantirten. Ütoircgarau fyattc ba$

offupirte ©ebtet in fünf StfilitairgouDernementS unb 35 2Wilitairbtftriftc, an

Deren Spifcen militairifdje £erritorialbel)örben ftanben, gereift unb war burd)

biefe ©lieberung unb im 23erein mit ber Don ihm becinffu&tcu <ßrobin$ial;

junta in ben ©tanb gefegt, alle §tilf$quellcn beö öanbeö ber $nfurreftion

3Ujufü^ren. SRefrutirungen würben borgenommen, SebenSmittel befajafft,

SBege angelegt unb auögebeffert, Sftagaaine errietet, überhaupt äffe 33op

fchrungen getroffen, bie SDorregaratj befähigten, Don feinem jjjentralpunftc

(Santaüieja au« leiajt unb fdjnell ben Slufftanb in bic 9iaa)barprobin$cn ju

tragen unb gleidjjeitig bie SKegierungStruppen am ftu&c bcö ©ebirge« in @d)ad)

ju galten. —
€inem fola; bafirten fteinbe gegenüber betrat ber bisherige £rica>9Miniftcr,

©eneral^ieutenant Don 3°oq ui« 3°öcÜnv,

ber an «Stelle beö um feine SBerabfajiebung eingefommeneu ©eneralö (5d)agnc,

burd) flonigl. ÜDefret Dom 23. $?ai an bie Spifce ber 3entrumöarmcc

geftellt worben war, ben Sfrtcgöfdjaublafc Don Siragonien unb SSalcncia unb

übernahm am 13. (Juni in Gaftelton bie ^il^vung feines §eere$.
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Die Orbre bc bataiüe — fotucit fidj biefe au« ben öor&anbcuen Unter*

lagen ableiten täfct — btefer Strmce war folgenbe:

Dberfommanbirenber: ©eneral*8ieutenant Don 3oaquin ^ooeflar.

iSW bes ©eueralflabe«: SWariöcal bc campo Don 3ttarce(o be Sljearraga.

3nfanterte:

1. Dioifion. 2. Dtbifion. 3. Dioifion.

©eu. ^Montenegro. @en. ©atamanca. ®en. DcSpujol$.

I8ria.. Caffola. 8rig. <5$aceii. Srig. ÜBomro. Srig. ? »rig. 8aRc. Stig. fQtffltx.

4. Dioifion. 5. Dioifion.

©cn. Gfteban.

»via, SHorene. »rig. ®oIfut. ©rig. CEatalan. »rig. JDelatte.

flabatterie:

r>.UIau.^egt.„iUaiUüciofa". 8. Ulan. SRegt. „©agunto". i.^aff.&egL„8taanfa''.6.ff$aff. Siegt. „ßafhflejon".

«rtitterie

:

Niedrere Batterien Ärupp'fdjer unb $lafencia*©ef<$üfcc.

Die ©efammtftarfe betrug ungefähr: 32,000 9)knn in 40 Bataillonen,

16 Göfabronö unb mehreren Batterien. —
35on tiefen Gruppen waren bie S3rtgabcn (Satalan unb Dclatre itad)

(Satalonien abgeneigt unb operirten t> ter im Qrinftange mit ber toon Sföartincj

iSampo« geführten Slrmee, roäfjrenb bie Dioifion DeSpujol« in Sragonien,

bic Dioifionen Montenegro, ©alamanca unb Grfteban in ber ^robinj Valencia

fia) befanben, fo ba§ bem ©eneral Sooeüar juna^ft nur brei Dioifionen jur

$anb waren. Die föefultatlofigfeit bc« an ber ©renje ber ^ßrotoinjen ©oria

unb Cuenca oon ber Dioifion Deöpujol« gegen bie 33anben ©amunbi, Soct,

^aÜeS, 2ftabra30 geführten Keinen Kriege« liefjen oermutf)en, ba§ bie in ber

^ßrooinj £eruel, weftlia} Valencia, auftretenben $artiba« nur eine $ebro$ung
v
Jicu*Caftiüen8 im Sluge Ratten, barüber Jjinauegefcenbe £kU jeboefc ni$t

»erfolgen fonnten, fo lange bic £auptma(bt Dorregaraü'S an bem SDkcftrajgo

gefeffett blieb. Da nur mit ber Vertreibung beS fteinbe« au8 ben iiju föüfeenben

bergen ber ^robinj S3alencia auf baö @nbe ber ^nfurreftion in ben füb»

öftlidjen ©ebicten ju rennen mar, entf<blojj fi$ OooeUar, mit ben Eruppen

feiner erften, jweiten unb oierten Dioifion gegen baß SJJaeftrajgo-Öebirge

oorjugeljen, ba« oon ben Sltfonfiften üertfjeibigte, oon ben 2lufftanbifa)cn jernirte

^florella $u entfefcen unb bie Dioifion Dcepujol« $ur Kooperation au8 bem

rocftti$en Siragonien ^eran^ujie^en.

^n ber Erwartung (einbüßen $orge§en« Ijatte Dorregara^ ca. 12,000
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SHann bei 35iftobeÖo fonjentrirt unb bic 3u9ä«flc S« ben 33ergen in ber Sin*

nähme gefchfoffen, ba& eine gegnerifchc Slrmee Don ©an Sflateo unb Cofieöon

oorbrtngen werbe. 3hm gegenüber befanben fieb am 20. 3uni:

$5ie ©ibifion Montenegro in unb bei ©an SHateo;

„ „ ©atamanca mit ber Srigabe Jöorrero in ©arrion,

„ anberen Srigabe ffiboftlich fceruet.

„ „ ßfteban in Suceno;

„ „ 3>«pujot« in ber Umgebung oon £)aroca, norblict)

£eruet.

2(u« biefer Stellung leitete 3o0eüar bie in Mabrib mit einem Ärieg«*

rattje vereinbarte Offenfioe ein; beoor er biefelbe jeboeb t fjotf ablief) antreten

tonnte, mußte er auf ba« Gzrffeinen be« ©enerat Martine) Gampo«, ber mit

$wei Angaben oou Katatonien aufgebrochen war, warten. Um biefem

©enerale £tit jum 3Inmarfct)e ju gewähren unb bem fteinbe bie feiner und)

SRorb'Stragonien ffiljrenben föücfjugelinie brot)enbe ®efat)r $u oerbergen, trat

bie riütfion ^eö^ujotö ihren 2Harfch in ffiboftttc^er föicbtung an, wöhrenb

bie übrigen £}ioiftoncn fieb ber ©trage £eruet—-©egorbe bureb gortifijirung

oon ©arrion unb ßueena bemächtigten unb mit SBefeftigung oon ©an ÜJiateo

bie parallel ber äüfte (aufenben Äommunifationen fteber ftellten. Derart

gelang e«, bie Hauptmacht Dorregaran'« feit bem 15. 3uni bei SSiftabefla )U

feffefn, wat)renb Martine^ ßampo« am 18. fcor Sfliraoet unb ftlijc am (Sbro

eintraf, am 19. mit ber Srigabc ©amir ba« ©ct)lo§ glij ftürmte, hier un*

oerjügtieb ben <5bro übertritt, nach mehrtägiger ©efct)ie&ung am 24. $uni

SHiraoet gur Uebergabe awang unb folgenben £og« mit ben gefammten

Äraften ben Sormarfct) auf 3J?oreüa antrat.

Der Oberfommanbirenbe ber 3*ntruro«armee , ber am 23. §\mi fein

Hauptquartier ton (Saficllon nach ßueena oerlegte, nahm, naebbem er ba«

tfuftengebiet buraj 33efefcung einzelner Orte fietjer geftetft, ba« Eintreffen ber

catafonifchen £ruppen erfahren unb bie 33rigabe (Et)acon bei @t)ert unb ^igue-

volaß (Erfolge über fleinc ©treiffolonncn errungen hatte, bie Offenfioe au

^

feiner am 20. gehobenen ©tettung am 24. gegen Dorregarao auf, ber unter

2lufrecbtt)altung ber3ernirung oon SNoreÖa awifdjen 3Dio«querue(a, 93iüafranca,

SSenafal unb SSiftabefla [taub.

Die Dioifion Dc«pujolö — bie nach Abgang ihre« ©eneral« auf Urlaub

in bie £änbe be« ©enerat SBenler übergegangen war — mürbe auf (Santa;

uieja; ©otomanca unb Grfteban auf Siftabelto, Montenegro, auf Slre« bei

SDfaeftre unb Sflartinej Gampo« auf 2florefla birigirt.

Die ^iernadt) angetretenen Bewegungen führten junachft am 27. bie

S3rigabe Sorrero, am 28. bie catalonifchen Gruppen unb enblich am 29. bie

übrigen Dioifionen in« Oefecht.

2lm 27. 3uni ftiefj ber auf ber ©trage ©arrion— (Saftetfon oon ©orrion
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nai$ Öucena marfa;ircnbc Sövigabicv Borrcro bei ©an Huguftin auf eine

ben Banben ©amunbi'8 angeljörenbc Abteilung; er warf fte naa) fuv$em

($efe<$tc jurüd unb fc^tc feinen Marf$ unbehelligt fort. £ag« borauf gelang

c8 bem ©eneral Martine^ ßampoö naa) einem fiegreidjen föenfontre bei

ftoreael bie feit Monaten jernirte ©tobt Morella ju entfefeen, bie Belagerung«;

arbeiten be$ Singreifere jn jerftoren unb batnit bie am 29. 3uni bon Monte*

uegro anjutretenbe Bewegung oorjubereiten.

Tier erften ©ioifion — Montenegro — n>ar ber Befc&l geworben, bie

©eftleen oon (San Mateo auf Morella $u foretren, bie öon (Sucala bei ß^ert

gefperrt würben. 3U tiefem 3»ecfe na^m bie 2. Brigabe — ß^acon —
am 29. 3unt frü& 5 U&r auf ben $öf)en öon *ßalomar ba8 geuergefeebt mit

feinblicfyer Artillerie auf, bie fübliä) Qifjert in <ßofttion gegangen mar. SÖäfjrenb

fie Ijier fteljenben gu§eö ben Äampf führte unb einen Singriff ßucala'ä abwies,

batte bie erfte Brigabe — Gaffola — hinter ber groeiten roegmarfdjirenb ben

9tio Berganteö überf4)ritten unb bie retfcte glanfe ber ^nfurgenten gewonnen.

$)ur$ biefeä Manooer faljen fid) bie fieben Bataillone unb einige ©efdjüfec

jäblenben, in feftcr ^ofition auf bem Muela be G^ert etablirten farliftifa^en

Banben ton Morella abgebragt. (Sin iljrerfeit« gemalter Bcrfutt), bem ber

natfcften ©efafjr ausgefegten fünfte Unterftiifcungen ^fuhren, fa^eiterte au

bem in ber gront oon ben Gruppen ber peiten Brigabe in bemfelben Slugcn*

btide aufgeführten Offenftoftoge. £)ie Slufftanbifcfcen, in ber gront unb regten

ftlanfe hart gebrängt, oertiegen ihre Stellungen bei ß&ert, jogen in norbliajer

Wartung auf ftofeü ab unb öffneten bamit bem ©eneral Montenegro bie auf

Morella im Xtjak ber Bcrgantes führenbc ©trage. — 3u berfelben ©tunbe,

als (Sucata nörblich ©an Mateo gefa)lagen würbe, fließen bie Sloantgarben

©alamanca'« unb öfteban'S auf bem Marfche oon Öuccna naa) Biftabella im

tyah bc$ Monüeo auf ftarfc Detatfjementö ber ßarliftenfii&rer BilfalainS unb

T)orregaran8.

9?acb einem jtoeiftünbigen, ^artnäefigen ©efea^te, welches bie nach unb

nach eintreffenben 9fegierung$truppen, ofme Serrain ju geroinnen, frontal

führten, machte fid) eine oon brei Bataillonen unb einigen ©ebirg$gefa)üfccn

ausgeführte Umfaffung ber gegnerifajen linfen ftlanfc berart geltenb, bog

Dorregarai) bei einem Berluft oon 200 Mann feine ^ofition aufgeben unb

über Biftabella nach Moöqueruela gurücfgcljen mugte. —
Mit Ueberroinbuug beö fetnbüd)en ©iberftanbeö bei Morella, G^ert unb

Biftabella roar bie Bereinigung ber alfonfiftifajen, oon Martinej Gampoö,

Montenegro unb Oooellar geführten ©treitfräfte im Maeftrajgo gefiebert.

9*ur ber £)iüifton Senler blieb es noch oorbet)alten, fich am 30. 3uni buraj

Scicberwerfung ber ihrem Marfa) gefolgten Banben ©amunbi, Boet, ^aüeS,

Mabrajo :c. bei Maß b'Slniceto ben 23eg auf Gantaoieja $u offnen, fo bog

©orregarao, ber am Slbenbe be« 30. bei Gontaoieja mit Öamunbi ic ßdj
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bereinigt $atte, Don bcn Truppen be$ ©eneral SMartinej GampoS bei ÜHorclla,

Don ben DiDiftoncn oovdlar'c unb bcn Brigabcn SBetoler'S bei Mogqucrucla

unb Sa ^glefucla umf4)Ioffen war, unb um bei* it)n bro&cnben ©efa^r ju

entgegen, unter 3urücflaffung Don brei Bataillonen als Befafeung Don (Santa

Dieja nodj in ber 9?ad)t be8 30. im Grümarföe ftcb entfernte. —
UnDergfiglia) begann 30öc^Qr otn ft flnipf mit ber farliftifcfcen $eftc.

Dicü\ beten ^auptftärfe eine auf $ot}em 0etfen erbaute 3itabe(Ie bilbet, ift

nur t>on Often auf einem formalen ^o^enjuge gugänglid). $ier etablirte ber

Belagerer im Saufe be« 1. 3 tili ben in ^ofition ftetjenben nicr geftunge^

gcfd)ü$en gegenüber, auf einer Diftanj Don 400 Detern Don ber @tabtmaucr,

24 $tafencia*gelbgefd)ü'fce in brei Batterien, welche am folgenben borgen

t&r geuer gegen (iantaoieja eröffneten. 9iad&bem am 2. unb 3. 3u(i etwa

800 ©ranaten in bie @tabt gefebjeubert worben waren, legte man am 4.

bie ©tabtmauer in Brcfaje, brang am 5. in Den Ort (iantabieja ein unb

gwang bie im 0ort [id; üertt)eibigenbe, au« bem britten aragonifa)en, bem

erften unb gweiten caftilianifdjen Bataillone, einer Kompagnie Veteranen unb

einem ©etaajement Slrtiöerie unb Pioniere beftct)enbe Befafeung am 6. $uli

Sur Kapitulation, ©er Bcft& ber ftefte ßantaoieja mar militairifa) oon

feiner befonberen Bebeutung. ©er Umftanb jeboeb, bajj es 3obellar gelungen

war, bie fartiftifc&e 3entraljuuto oon Siragonien in feine $Snbe gu bringen

»erlief neben ber ©efangenua&me oon 170 bereit unb nieberen Offizieren,

50 Nabelten unb einigen 1600 2ttann unb neben ber Befifccrgreifung gat)l*

reidjer Borrättje an Soffen, Munition unb Lebensmitteln biefem (Siege einen

entfall iebenen ©ertt), ba bie 9Jfitglieber ber Qunta Männer waren, bie Der*

möge itjrer Popularität farliftifc&e ©ömpattjien gu oerbreitcn unb Anregung

gur Beteiligung am Kampfe gu geben Derftanben. SDicfe ber Regierung

feinblidjen Elemente gu Dermalen war bisher in Siragonien unmoglid) geblieben,

ba fie überall bem ©ruefe ber Berljältniffe wichen unb gefat)rbringenbe Bc*

rityrungen mit ben Truppen Sllfonfo'S Dermieben. —
SBaljrenb ^oncllai fid) anfetyiefte Gantaoieja gu bcfajiefjen, bie ©ibifionen

Montenegro unb ©alamanca unb bie Truppen Martineg GampoS Dor biefem

Orte nereinte, war ©orregaratt in (Silmärfc&en bcn ©uabeloupe abwarte gc*

gogen. ©cfolgt Don bcn ©ioiftonen ©euer unb (Sfteban, bei Sllcaüig burd)

einen SluSfall ber Befafcung im Marfd) befc&leunigt, überfdjvitt er am 3. x̂ uli

bei (E^iprana unb (SaSpe ben (Sbro unb gerftörte an ber ©pifee Don fiebeu

Bataillonen ben Biabuft Don ©arinena auf ber (5ifenbat)nlinie §ue$ca—

Seriba. —
Bon bcn Bewegungen ©orregaran'S unterrichtet bradj bie in ber <ßroDing

Seriba operirenbe Brigabe ©elatre unocrgüglid) auf, um ben farliftifa)en föücf*

gug ju t)emmen. $)ie Sloantgarbc biefer Truppen ging am 5. (Juli Slbenb

bei SWottjon über ben ßiuea unb trat bei Bcrbegal in $fi&Iung mit ber fetitb-



12

liefen Slrrieregarbe; trofc wieber&olter Angriffe gelang c« ntd)t, bie 9iad)$ut

ber Jnfurgenten ju fteUcn, Dietmar entzog biefc ftd) in bet 9iad)t bom 6.

jum 7. 3utt aller gegnerifä)en Verütjrung. — 0$ne bom geinbe gebrangt

ju werben, erreichte ©orregarab, nadjbem einzelne Vanben iljren loderen $u*

fammen^ang geloft Ratten, um entweber ben (SuerriHafrieg auf eigene ftauft

weiterzuführen ober ftd) ben 9?egierung«be$örben um 5(mnefttc bittenb $u er*

geben, mit ca. 7000 9tfann unb 350<Pferben, bie auf bem realen Ufer be8

SUcanabre, am ©übfuge ber (Sierra ®uara, jioifa^en Varbaftro unb £>ue«ca

liegenben Ortfajaften Slngueg unb @a«ba$.

£ier angefommen, fjanbelte eö fid) um ben @ntfd)lu§, bie bem JlarliSmuS

geretteten Strafte entweber nad) 9cabarra ober nad) Katatonien ju führen.

Die Verfolgung beS erftgenannten 3iele8 $atte £)orregarab über $ue«ca auf

weitem Vogen nad) §aca unb Kanfranc geführt; Nerton mufite er jebod)

abfte&en, ba bie im weftlid)en £§eil ber <ßrobinz £ue8ea borbringenbe £>ibi*

fton (Sfteban ben ©adegoobfe^nttt erreicht hatte unb ohne Streifet nod) bor

hm bie £)efilecn bon 3aca unb (Sanfranc gewinnen würbe. $)iefe Erwägung

führte 511 bem <Sntfd)luffe, nad) Katalonien ju marfd)iren, gumal bie am

6. Q|ult Hbcnbs bei Verbegal unb S3arboftro angetroffenen feinblid)en Spieen

am 7. nietjt folgten unb ber Sßeg nad) bem oftlidjen ftriegötheater bon alfon*

fiftifd)en Zxuptn 110$ nicfjt oerlegt war. 3n Solge 3flangelö an ftnoallcric

bon ben 9Jia§nahmen ber fernblieben Verfolgung ungenfigenb in Äenntnif?

erhalten, lief? ber ftartiftenfityrer mehrere £age ungenufct borüber. 31m
7. Juli frü^ bei ßaeba« unb Slnguez eingetroffen, ruhte er nod) am borgen

beS 9. — 12 Kilometer oon (SaflbaS entfernt — bei föobellar unb fjatte

bamit ben burd) bie (Eilmarfdje errungenen Vortheil, fid) ber alfonfiftifd)en

Verfolgung zu entziehen, berloren, wa§renb biefe burch ba§ Eintreffen be«

(Scneral 9Äartinej (SampoS in Venabarre, welcher nad) bem gall bon (Santa«

bieja ben SDiaeftrajgo oerloffen hatte, wefentlid) an Vebeutung gewann. —
<öd)on am 9. Juli follte Dorregarato bie nachteiligen folgen ber felbft*

oerfdjulbeten Verzögerung erfahren. 2lbgefef)en babon, ba§ bie Vrigabe SDelatre,

uerftarft burd) einige Vataillone aus £>ue«ca, bie ihr ®olfin unb 2Woreno ber

2)ibifton Efteban jugefanbt hatten, am 9. Juli bei Jbielfa eine Vanbc bon

1000 SDiann fd)lug, bie im Vegriff war, ftd) mit ben aragonifd)en Strusen

ju bereinigen, waren e« bie @d)aaren be« oberften flarliftengeneral« felbft,

bie eine ^ieberlage erlitten. Von JHobeöar über Voltana auf Gampo im

'JMarfc&e, um ^ier tvic ßffera ju öberfd)reiten, würben bie 3n(^9«nl«n bon

Delatre unb Sebter angegriffen unb trofc ^artnaefigen Siberftanbed aud

£orreeilla, ®uafa, tiefte unb Voltana bertrieben, fo bajj Dorrcgarar; fein

^arfd)jiet (Eampo aufgeben unb mit VenaGque bcrtaufd)en mugte. Tllt

biefem Cremet fa§ fid) bie !artiftifd)e Srricregarbe bon ifjvcm ©rod abgebr&ngt

unb in ba« £$al ber %xa geworfen, wat)renb bie §aupt!olonne über (51 $lan
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burcf) ben <ßa§ bon ©afcun nacfj 93ena«que, öon fyier über 23onen, ^uente

be ©urt unb SKafjons nadj bem catalonifa^en &rieg«fa)auplafee cnifam. —
©eljler unb 2ftartinq (5ampo«, bencn pa} noä) bie bon (Salaf, ofilia} öeriba,

(jerangefommeiic örigabc Xalatan anfa)lofj, normen bie »eitere Verfolgung

be« ftembe« auf. SWartinej Giampo« unb (Satalan rücften auf £remp an

ber 9?oguera; SBetiter blieb na# bem ©iege bon SSoltono ber flüchtigen

Slrotee auf ben Herfen. — SDelatre brangte bie in« Hrat&at ge&orfene

Slrrieregarbe, bie 9lbt$ei(ung be« Pfarrer« bon ftli$ angepdjt« be« 9Hont

<ßerbu über ben ©abarniepafj auf franiöpfa^c« Gebiet, gier mürbe biefe

ca. 200 3Wann jä^enbe ©a)aar, mit 2lu«na$me t^rcö güfcrer«, bem es gelang

naa) (Sfteüa $u entfommen, bon franjofifctjcn, an ber Orenje aufgefteüten

Struppen entwaffnet unb in Sarbe« internirt. —
ffia&renb bie Vrigaben SBeöler'«, (Satalan'« unb be« ©enerat Martine*

Gampo« ben ©puren ber 0lüa)tigen fotgtcn, unb naflbem Oooeüar, im er*

oberten Maeftrajgo=©ebirge jurflcfgeblieben, Ijier Vorfebrungen getroffen, bie

SDtoijton ©alamanca mit ber ©egna&me be« lefcten farliftif$en Vollmert«,

• be« gort« (Sotlabo be Sltpuente betrout |atte, um ben naa) langen Äampfen

eroberten Sanbftricfc für immer ber Regierung ju Mabrib ju ptfcern, trat

ber Oberfommanbirenbe ber 3entrum«armee ben Marfa) naa) bem neuen

£rieg«fc$auplafee mit allen bi«ponibten flraften an. 3ooeüar überfajritt bei

§a«pe unb ©aftago ben ßbro, eajelonnirte bie SDibipon Montenegro jtoifflen

groga unb ßeriba, bie bon fme«ca eingetroffene $)ibipon (Sfteban jnriföen

Earrega unb Vetlpuig, jog bie Vrigabe ÜDelotre au« bem 9(rat£>a(c nai)

©enabarre unb o er legte fein Hauptquartier am 19. MH naaj Öeriba, um
bon ^ierau« bie ^ajipjirung bon Siragonien $u bottenben unb eine 9lücffe§r

ber ^nfurreftion ju berfjinbern. 9ha)bem bie £)tbipon ©alamanca ben

lefcten feften $lafc in Maeftrajgo, ba« gort (Sotlabo be Sllpuente, am 19. $uK
ben ßarliften entriffen unb über ©anbefa nad) Mora an ben Qrbro fommenb,

(jicr ben Ufern>ea)fet boflaogen Ijatte, entfenbete Qobettar bie ^Dioffion Grfteban,

fo ba§ biefe, am 20. 3uli in Gerbera eingetroffen, fi# ben Operationen auf

bem cota(onifa)en £rteg«t&eater anjuf^Uefien bermo<$te. Mit biefem ©abritte

ftanben brei SDibiponen ber 3cntrum«armee neben ben Gruppen be« ©enerat

Martinej (Sampo« in Katatonien, wenn man bie in ber Umgebung bon

Venabarre, jum ©d)ufc ber catolontfa>aragonif$en ©renje aufgehellte Vri*

gäbe S)etatre mit in 9?ea)nung bringen barf. 9htr bie SDibipon Montenegro

in unb bei ßeriba unb bie £)ibipon ©atamanca mit tyrem @tab«quartiere

in Mequinenja, am (Sinfluj? be« ©egre in ben (5bro, behielt 3obeHar gur

$önb, um bie in Siragonien unb Valencia gewonnene föufce unb Orbnung

jtyer ju ftetten unb ba« 2tnfe$en ber Regierung Sllfonfo'8 au feftigen. —
Vttdft man auf bie (Sreigniffe jurürf, bie ber ©efifcergreifung (Santabiejaö

borangingen unb folgten, fo mu§ juborberft ber snjecfentfprea)enben ^fnorbnimg
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be« alfonfiftifchen, gegen (Santabieja gerichteten fonjentrifdjen SßormarfcheS,

bemnächft aber auch ber großen SWarfchleiftung ber Ü)orregoroi)'fct)en Äolonnen

gebaut werben. 2Bat)renb alle bisherigen 23erfuche in ba8 Üflacftra3gO'@ebirge

einzubringen, weil üerein^ett vorgenommen, fcheiterten, mußte bns gleichzeitige

fonjentrifche Borgetjen gegen baö §erj ber Qnfurreftion eine um fo größere

SBirfung jur golge (jaben, al§ eä gelang, bie fetnblichen Gräfte bei Sßtfiobeüa

$u feffefn, wat)rcnb bie ®efät)rbung ber nach Horben fütjrenben gegnerifa)eu

9?ü(fgug«tinie fich ooü>g. £)a8 3iel, welches oorbem Monate lang angeftrebt

worben war, fiel bem ©enerat 3°beHar in roenig Sagen unb bei geringen

Söerluften faft oon felbft ju. Birgt fich hierin für ©orregarato ber Borwurf,

nicht rechtzeitig burch Dffenfioftöße ber umfaffenben ^ongentrirung $inber*

niffe in ben SBeg gelegt $u haben, fo ift anbererfeit« nicht ju berfennen, baß

er mit ©efdjicf ber brof>enben Ginfcf)ließung fi# entzog unb ben ©egner mit

beffen §auptfräften bor (Santabieja feft^iett. $n fieben Sagen, bom 1. biö

7. 3uli, legte er oon 3flo$queruela bis (SaSbaS einen 2Beg oon über 27 teilen

jurücf, überfchritt ben Grbro unb beftanb einzelne, Heine ©efechte gegen ben

in ber ftlanfe auftretenben fttinb, ot)ne baß biefem es gelungen Ware, bem

3urücfger)enben einen entfdjeibenben Gschef beizufügen ober gum (Stetyen ju

zwingen. ©ot)I fcheint es bem ©enerat ÜDorrcgaran jur 2aft zu fallen, baß

er am 7. unb 8. 3uli bie Bewegungen ftftirte unb nicht rafd) genug jur
H
*

1

ftortfefcung beS ^öcf^uged entweber nach 9?aoarra ober nach Katalonien fich

entfetyloß. Qrrwägt man jeboa), baß bie borangegangenen Stiftungen feiner
!

Xxüppen eine (Erholung ber Gräfte für ben 7. 3utt abfolut bebingte, anberer*

feit« ber 2)fangel an Äaballerie bie feinblichen 3)Jaßnat)men foat ober gar

nicht erfennen ließ, fo entfällt baS Hauptgewicht biefes BorwurfeS. 9luS ^
allebem aber erhellt für ben Äarliftengeneral bie unfcebingte Slnerfennung, bie

it)m anoertrauten Zxupptn bura) 3uföh*ung auf ein neue« ßriegStheater

feinem ÄriegSfjerrn erhalten ju tyaben. —
^etyrt man jur SRegierungSarmee bor (Santaoieja jurücf, fo bleibt CS

nicht oerftanblich, warum SNartinej (SampoS an ber 23efd)ießung unb mehr-

tägigen Belagerung ber farliftifctyen f^eftc £h«l nahm. $>te £)toifionen 2Ron* * •

tenegro unb (Salamanca — etwa 16 Bataillone — hatten boch genügenb er*

fct)einen müffen, brei in Gantabieja eingefetytoffenen 3nfurgenten*Bataillonen ^

gegenüberjutreten, jumal ber <5ntfd)eibungsfampf nur bon ber Artillerie ge*

fütyrt »urbe. SZÖeit richtiger unb jtt)ecfentfprect)cnber tyatte 3Kartinej Gampoö

get)anbelt, wenn er gleict) ben ©ibifionen ©eüler unb (5ftcBon bie SSerfotgung

unbeqüglict) aufnahm. ÜDann würben feine 23rigaben rechtzeitig im £f)ale ber

@ffera eingetroffen fein, um in gleicher Seife ben SBeg nadt) Katalonien 51t

oerfperren, wie eö ben Brigaben ©olfin unb 3)?oreno am, ©allegoabfdjnitt

gegen ein Ausweichen nach 9?abarra gtücfte. —
Ohnc biefc SSerjogerung wäre ©orregaraü auf beiben SOfgebl umfaßt,
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in her Tvvoitt Ijart gebrängt, DorauSfiefctticfc entweber jur 2tnnal)me einco

ftampfeä am ©übfufcc ber ^ijreitQcn ober jum Ucberfritt noa) $ranfreiaj

gezwungen worben. ^ebenfalls aber würbe r)ier eine Crntft&eibung gegen

©orregaratt'S, burc^ ben SWücfjug beprimirte 53anben allein eingetreten fein,

ber ni(fct wie fpäter gegen bie vereinten Gräfte £)orregaratt'ä unb <SobotI'ß in

Katalonien aufgefaßt werben mujjte. —

2. Grrctgtttffc auf bem Sftiea,$fd>anplatjc in Katalonien.

33om SSeginn beö Slufftanbeö an l?attc Katatonien bem Söoffenrufe beö

$rätenbcnten ni#t in gleichem Sftajje cntfproa>n, wie biefl in 9faüarra,

Ouipujcoa, SUaoa nnb 2>iöcono gefaVljcn mar. 2Öenn trofe geringerer <Snm-

pat^ten für bie (Saa)e bee legitimen Äßnigtljumö biefe in ben catalonifct>cn

^rooinjen bebentenbe Dimenftonen annehmen fonnte, fo ift bie SBeranfaffung

hierfür einmal in ber £ü#tigfeit ber in ber ©uerriaafriegfü§rung erprobten

23anbenfü&rer $u fuc&en, anbererfeitö aber au$ bem fcauftgen SQ3cc^fc( ber

ftegierungSgenerale unb ben bamit uerbunbenen Störungen in bem ®ange

ber Operationen aufreiben. Grft naefcbem 2)?artinej Gompo« am 19. %t*

bruar 1875 jum Oberfommanbirenben ber Slrmee (Satalonienö ernannt worben

war unb auf einen Soften juröcffe&rte, ben er bis Gnbe 1873 betreibet, in

ftotge feiner politifcfcen Slnfa^auungen waljrenb ber £tit ber fpanifc&en 9ie*

|
pubtif aber uerlaffen (jatte, gewann ba« föegicrungSfceer, befestigt oon einem

mit ben Grigentfjümlidjfettcn beö $einbeö unb bc3 flriegäfc&auplafeeS befannten

©eneratä, na$ unb nadj baS Ucbergercia^t über ben ÄarliSmu« unb (jatte

biefen im grüfjjaljrc 1875 in ber §auptfacbe aus bem ftflftengebiete na#

bem norblidjen Zfye'ii ber $roöin$ gebrängt. — $ier ftanben ber 3nfurreftton

unter bem (VJeneratfapitain üon (Satalonicn, bem (Venera! &abaU&, in einzelnen,

berföieben ftarfen Kolonnen etwa

12,000 SKann, 500 <ßferbe unb 20 ©efdjüfce

jur Verfügung. 33on georbneter ©tieberung biefer Gruppen war feine föebe,

ba ade bon (Sabafls gemalten 23erfud^c, eine geregelte Drganifation Mivd)

jufiifjrcn, an ber <3etbftftänbigfett ber $al)(reicf)en Sibtljeilungöfü&rer GaftcllG,

2ftu$i, SWiret, $mguet, gerrea, 23aro, 92a3ratat, Gaprebo, öoet ic. fächerten.

©ofdjen ©treitfraften gegenüber befanb fi# bie catatontfdjc Regierungen

Slrmee in fofgenber Orbre be bataitte:

i
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Oberfommonbirenber: ®enerat*8ieutenant $)on Arfenio üDtortinej be Gampo«.

3nfanterie:

Sttg. SRota t) äWartinej. Srig. SUcolatt. Srig. ©amir. Srig. Snanbo.

-ölig. (SitloL Srig. Ottij.

«atoatterte:

4. tUait.«SRegt. „Sorton". 2. e^aff.«Wegt „tlcantara". On&aff.-JReat „Xrtuan".

Hrtittetie nnb ®enie:

(Staige ®ebirg«batterien unb ^ionier* Kompagnien.

Ungefähre ©efommtftärfe: 26000 2Kann in 26 Bataillonen, 12 <S«fa<

bron« unb einigen ^Batterien. —
£>ierju treten noc&:

1. bie in foft allen ©tobten unb Orten organiftrten ftreiforp«, toelaje

btc ©offen meift erft bonn ergriffen, wenn u)r <§tation«ort birelt

oon ben Hufftänbifajen bebrot)t tuurbe —, unb

2. bie öon ber 3en tr«ni^o^ee abgeneigten 53rigaben ßatalan unb

SDelotre. —
233ä&renb bie lefetgenannten beiben SBrigaben an ber arogonifä)*cataloni*

fcfcen ©renje operirten, um tyier eine Ausbreitung ber 3n
f
utre^i°n oufju=

fj alten unb bie 33erbinbung ber Äarliften Siragonien« mit benen CSotolonienö

ju unterbrechen, unterhielt 2)Jortine$ (Sampo« mit ben übrigen fünf örigaben

bie geinbfeligfeiten auf bem ßriegSfcbauplafee fetbft. Veranlaßt buretj bie

Äampfeeweife ber 2lufftänbifa)en fochten biefe Gruppen (5nbe 9JJai in einzelnen

Kolonnen, unb ätoar:

bie Vrigaben Hrranbo unb (Sirlot in ber ^ßrooinj (Verona;

bie SBrigaben 9?icotau, üflola, ©omir unb Orti$ in ben ^roDin^en

Barcelona unb Seriba

gegen bie Snfurgenten, °ie bura) Diele. Äreuj* unb Ouerjüge U)re friegerifa^e

£t)atigfeit fanbgoben, ober nur feiten gur Verfolgung eine« gemeinfdjafttid&en

Operation«jiele« oon ©abaüö $u beftimmen maren. —
Äurj nadjbem Sflartinej Giampo« bem 9?ufc be« König« Sllfonfo, an

bem Slnfang Quni in Sftabrib gufammentretenben ftriegörat()e tl)eiljuneE)men,

golge gegeben fjatte unb ba« Äommonbo ber catolonifa^en Struppen intert*

miftifa) auf ben ©rigabier Arranbo übergegangen war, oerfucfcte <SaboU«

gegen ba« Äüftengebiet ooqubringen. £)ie ^ieberlage ber Banben ^oörotat,

$nfepet be Slrtefa unb ÜBariano, rceld&e ber 33rigabier Ortij om 30. Stfai

Sioifa^en Sallbona unb Gapellabe« ouf ber (Strafje Barcelona—Sgualba bem

5?arli«mu« beibrachte; ber glütflicfce bon ber Befa&ung be« Orte« Baloguer

norböftlta) ßeriba au«gefü&rte UeberfaU ber in O« eingetroffenen ©paaren
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grci^Qö unb ©atorebo, imb fchliepd) ber Don <Sabaü<> fctbft unternommene

bergebliche (Sturm auf ben flfiftenort SSlandS, füblich (Verona, nötigte bic

bcab [tätigte Offenpöe aufzugeben unb in baä fchüfcenbe ©cbirge jurücf*

jugeljen.

£>ie aus bem SDfipngen biefer Unternehmungen gewonnene Ueber^eugung

ber alfonpftifchen Ueberlegenheit begann [ehr bolb fidj bei ben tlufftanbifchen

geltertb ju machen. $5ie zugelaufenen <:ßartiba$, bee refultatlofen StambfeS

mübe, legten iljre SEBaffen nieber unb festen in bic £eimath $urücf, um giin*

[tigere Jage abzuwarten. Ofpjtere unb (Solbaten brauen ben beut gräten*

benten geleifteten (Sib ber £reue, »erliegen 9?eit) unb ®licb, überfchritten bic

nat)e ©renje ^ronfrei^ö ober fteUten fte^ ben Slmneftie gemaijrenben Regierungen

Horben.
£)er Umftanb, bog bie Snfurreftion burch bic in ben erften £agen be$

3unt eingetretenen (Sreigniffe nicht untocfentlich an (Gewalt unb 33ebeutung

DCTloren hatte, erleichterte bem ©eneral TOartineg Gamfcoö, ber injmifc^en

Don SHabrib nach Barcelona zurücfgefet)rt mar, bie it)m geworbene Aufgabe,

mit allen biöponiblcn Gräften ber 3cn^um0Qrmee zu $ülfe ju eilen unb

bem im aKoeftrQjgo famtofenben £)orregaraö ben SRücfroeg unb bie SBerbinbung

mit (Katatonien ju »erlegen. 3ttit ben SBrigabcn Oamir unb Ortij »erliefe

er bie ^rom'nj Barcelona unb trat mit feinem Eintreffen r»or SWiraoct unb

$lijr am 18. 3uni, foenn auch nicht nominell, fo boef) faftifch jur 3entrum«^

Slrmee über. —
93on biefer £t\t an blieb ber (Schüfe Gatalonienö ben S3rigaben $rranbo,

Sirlor, SWola to 3Wartinej unb ben im Sanbe formirten greiforpö unter Ober-

befehl be$ ©eneral Slrranbo überliefen.

Unoerzüglia) üert)ing ber neue ßommanbircnbc ben 33elagcrungöjuftanb über

bie innerhalb ber tfinie SRi&oll—Olot—öefalu—33afiola8—^oftalrid)—©an
Ecloni— ©arriga—SBidt)—töipoll liegenbe 3onc

/ Wtf<t* berjenige ßanbftrich ber

ganzen Sßrotoinj war, in welchem ber $arli8mu6 am meiften S3oben gefafet

unb beffen 33er>ölferung bem Hufftanbe in (Satalonicn bieder alle nothwenbigeu

(Snbfiftenjmittel Verliehen ^atte. —
Um ber 3nfurreftion folgen föficfhalt für immer ju entziehen, befahl

Slrranbo ben Sflilitairfommanbanturen oon ©erona, gigueraö, Gaftellfollit,

Dlot, SBicr), ©ranoller«, (San ISeloni unb £oftalricr/, ben 53elagerung^uftanb

mit äußerfter Strenge zu tjanbljaben, in jebem Orte it)rc$ SöejirfeÖ Agenten

anzupeilen, um bie »on ben Einwohnern üerpeeft gehaltenen Ccbenömittel 311

beflariren unb biefe, cbenfo wie alle bei ben SKegierungöbehorben nicht an-

gemelbeten 3ufut)ren ju 9htfeen beö Staate« unb ber Slgenten z" »er*

faufen. —
^ebenfalls erreichte Slrranbo mit foteh ftrengen üflafenahmen ben Effert,

ben infurgirtcu tfataloniern bic Scbrccfniffe eines 53ürgerfriege$ bo&yelt

8ti$tft 3. mum$tnbl 187C 2
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fühlbar ju matten, ba bic Slufftanbifdjen mit ftepreffafien antworteten, bic ge*

waltfam ben 2Öol)lfianb be« catalontfa>n SBolfe« toernidjteten, unb btefe

Slnorbnungen um fo fühlbarer matten, al« aua) ©abafl« burd) bcn Slbmarfa)

bed ©eneral Sttartinej (üampo« ju erneuter frtegertfe^er £&ätigfeit aufgemuntert

worben war. —
Wadj mehreren fleinen föenfontre« erfolgreich gegen bie Stifte unb bie

§auptftabt Katatonien« au« bem ©ebirge borgebrungen, griffen bie Sanben

<Sabaö«, £>uguet, Sfloore, SJfiret, 2Wu^i unb SRariano be ta (Soloma am

fpäten «benb be« 25. 3uni in ber ©tarfe uon 3000 SKann, 120 gerben

unb 2 ®efd)üfeen ba« 16 Kilometer weftlia) Barcelona gelegene ©tabta)en

Colins bei föeö an. Die au« einer 5reto)illigenfa)aar unb einer Artillerie*

fompagnie befte^enbe ©arnifon teiftete unter ifjrem Kommanbanten Sapbem'la

deftigen SBtberftanb, mufjte aber, ba ber Angreifer bie <5tabt in SBranb $u

fteefen brofyte, auf 25ertf)eibtgung ber maffto gebauten Kird)e ftc^ beftfränfen,

bi« enblia) am 26. 3uni frü& 4 U&r Oberft (5$acon mit 800 2Jtann au«

^Barcelona fjeraneilte. £)cn vereinten Snftrengungen be« in ber Äira^e ein*

gefd)loffenen (5apbct>ita unb be« $um (Sntfafce eingetroffenen G&acon gelang

c§, bie Qnfitrgentcn au« ber ©tabt ju werfen unb bi« nad) ^atleja juriid«

jubrangen. 3uf"CDen mi * biefem (Erfolge, lehrten bie Unterftüfcungötruppen

nad) ^Barcelona jurücf unb überfielen, ungeaa^tet ber brofjenben Sftäjje ©aball«,

ben Drt 9J?oltn« bet 9Reö ben fa^toaa^en Gräften ßapbeoila«. §ierbon unter*

rietet, Drangen bie 2lufftanbifd;en in ber 9laa)t üom 26. jum 27. 3uni

wieber in ba« ©täbtcfcen ein, beffen fd)wad)e 33efafcung fia) lebiglia} mit fteft*

Haltung ber ttivd;c begnügen mußte. (Sine öon ©abatt« geftettte Aufforberung

gur Uebergabc beantworteten bie ©eweljre be« SBertfjcibiger«, fo ba§ fia) halb

ein erbitterte« ©efeajt entfpann, bi« fd)lie&tic§ bie Äarliften gn>ei ©eftfüfce

gegen bie Äird)e auffuhren, au« näcfcfter 9?a$e ben bor ber £l)üre erbauten

sßallifabentambour meberwarfen unb bie maffioen Umfaffung«mauern be«

GJebaube« öffneten, (Sapbeoila, bem im Saufe ber 9fad)t bie SRunitionftbe*

ftänbe ausgegangen waren, fal) fid), in ftolge ber erftirfenben föauo} berbrei*

tenben ^edtfranjc, welche ber fteinb bura) bie gemalten 53refa)cn in bie

ßiraje warf, unb ba bi« jum borgen be« 27. 3uni bie in Barcelona er-

betene ©efunbirung ausblieb, gezwungen ju fam'tuliren. 9?ur einem Keinen

£&eil ber 23efafeung gelang e«, nad) ber $jauptftabt Katalonien« ju ent--

fommen, wo ber an ber ©pifce ber Stfilitairfommanbantur ftefcenbe £)on

Obon SKacia« fi$ enblid) angefd)icft (jatte, ben SBrigabier SWota b SWartinej

mit 1000 üttann nad) 2ttolin« bei föeto $u entfenben. £>iefe ju fpät angc=

tretene Kntfafebewegung fd;ettcrte bei ©an geliu an ber bon gaHUQ nad)

trjwungener Kapitulation aufgenommenen Offenfibe, fo ba§ c« ben Qnfur=

genten nnoerwe^rt blieb, bie eroberte <Stabt |U plünbern unb eine 2ln$a&l
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Bürger mit fia) jit entführen um für bereit Qireilaffung ein &o$e« Üofegetb

ju forbern. —
9ca$ erhaltener ftunbe ton ben in ber Umgebung Barcelona« bro^enben

Bewegungen beö ©eneral ©abafl« fefcte ber ©enernt 2Irranbo, »eitler uon

©erona fommenb in ©ranoflerS eingetroffen mar unb biefen 75 Kilometer

langen 2öeg in jtoei SEagemärfcben gurücfgelegt r/ntte, tro^ ber <5rmübung

fetner ii?annfcf)aften, noaj am Nachmittage bed 28. Qum ben üJftarfcfy auf

2ttolin8 be( 9?eö fort unb lief? burd) bie ©arnifonätruptoen Don £arrafa

nörblia) Barcelona bie rücfwärtigen Berbinbungen ber oorgebrungenen feinb-

tidjen Banben bebroben. @abaü« fa{ fta) ^ierburc^ jur 9?äumung be« om
27. eroberten <JMafee$ gejttJitngen unb fdjfug mit feinen Slbt^eilungcn öer-

febiebene 9?ia)tungcn ein. Orr felbjit ging über bie Serge befl flftonferrat

öfrlicb be« Stobregat naaj SKoöa; SWiret, welker 160 ©efangene mit fia)

fü&rte, morfajirte naa) Sßrot« be Clufane«, SNuri naa) 2flura. @inen £tjeil

ber 2lb$ie$enben erreichte Slrranbo bei ©an Hnbrä* be la Barca, einen an*

beren bei Gafteflbi«bat unb trieb beibe naa) leichtem ©efetfte in bie Stuart.

9cad)bem §ier in Wenig £agen bie 3nfurrcftion üon i$rem Borgeln gegen

Barcelona abgewiefen woroen war unb bie toon ber 3entrumearmee abge^

3»üeigte Brigabe Gatalan am 1. 3uti in gtücfli<$em ©efea)te ben ©eneral

(Saftet!« naef) bem ©ebirge juniefgeworfen batte, eilte Hrranbo mit fetner

Brigabe guriief in bie «tßrotoinj ©erona, mobin au$ ©abatl« ftcfc im 2J?arfa)e

befanb. Äaum in ftiguera«, nörbltcb ber ©tabt ©erona, eingetroffen, erfd)ien

aueb fa>n ber fteinb in ber ©tärfe oon 3—4000 üttann bei Sler« unb £ar*

raba«, um gegen bie atfonftftifa)e ^efte ta Q;unquera einen £>anbftreie$ au«*
(

jufu&ren. Beoor bie« nod) mit ffitrffamfeit gef$e&en fonnte griff Slrranbo

am borgen be« 7. ftuli ben gleidjftarfen ©abafl« an unb warf biefen naa)

fünfftünbigem beiden Kampfe in weftlia)er SRidjtung jurücf. Wit bem cirun*

genen Grrfolge roar bie Öanbfa)aft im Norboften ©erona«, b. t. bie ^ßrooinj

9Impurban Oon bem £)rucfe be« Slufftanbeö befreit unb bamit ber Regierung •

gu SKabrtb eine bartgeprüfte, oom {yeinbe auögefogene ^ßrooinj jurüefgegeben.

3um ßobn hierfür unb für bie im 3)?onat 3un ' erwiefene Energie unb

^^ättgfett mürbe Hrranbo an ©teile be« wegen Unfafyigfctt entlaffenen $)on

Sftaciafl jum Sftintairfommanbanten datafonien« ernannt, wo in ber Sflitte

be« iUtonot 3uli bie Befämpfung bed Scartiämu« eine ertyotyte Bebeutung

bura) ba« (Srfdjcinen £)orregara&/« gewann. — Söa^renb ebengenanntcr #ar*

(iftengeneral bie oon i^m auf ben ßrieg$fd)aut>tage oon Stragonien geretteten

©treitfrafte bem catatonifc^en Äriegötbeater jtifübrte unb am 15. Juli bura)

ben $afta6pa§ bad 9coguerat^a( bei <ßob(a erreichte, ftanb 3J?trct mit an«

beren ©paaren bei ©anta (Sofoma be garnd« fübtoefttteb ©erona unb

©abaüö mit §uguet unb Wloxa in ber fpanifc^en (Jerbagne, bie 8*fütng

«ßuueerba mirfungetoö befa^iegenb. 3ur Bereinigung mit biefen Gruppen,

2*
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bie am 19. über Diiüaö unb föipofl in fübtia*jer Wartung abmarfBirten, 91*119

IDorregaran am 16. Juli bie föiatp, erreichte am 17. bie Umgebung Don

©eo be Urgel unb traf am 20. in ©olfona, am 22. unb 23. 3uli in (Setlent

ein. Oijne ätoeifel hatte am fotgenben Jage, bev Reifung be« ^rätenbenten

entfprcchenb, bie ftonjentrirung bev bei ^rat« be öfafanc« ftehenben Sknben

(£afieü« unb ber norblid) SDfanüeu eingetroffenen Äolonncn ©abaüS mit

benen $)orregaran'« gefa*)e*jen fönnen, toenn nicht ba« unter ben farliftifdjen

Heerführern Jjerrfcfjenbe gegenseitige 2fti§trauen noch im legten Slugenblicfe

eine Vereinigung untfjunlia) erfcheinen tief. %m 25. 3ult toar ein Qu-

fammenjiehen jener bereinjeft operirenben $orp« nur nod) mit ©chmierigfeiten

ausführbar, ba Don ber Sttegierungöarmee an biefem £age bie !Dioifion

Seöter, auf (Seltcnt borgefdjoben, ihre Operation gegen *ßrat« be tflufane«

unb «San Quirce in ©emeinfehaft mit ber bei SWanüeu eingetroffenen ©ri=

gäbe Slrranbo aufnahm. — ßm Verlauf ber Verfolgung ber au« Siragonien

uad) Katatonien surüefgehenben 9tebeüen roar SBeöter am 16. Juli in Stomp

eingetroffen, fdjlug am 17. auf bem Scge bon £remp nach ©ort unb Üttatp

eine feinMicfce 33anbe, ruhte am Slbenbe be« folgengen £age« bei (Sapeübo,

marfd)trte am 19. 3uti an bergeftung ©eo be Urgel norüber, foarf am 20.

ben (Sabeciüa Slloarej au« ©an Soren« be aJcurafl«, hielt am 21. norblich ©ol<

fona unb riiefte jroei Xagc fpätcr über ßorbona nad) ©uria, njäfjrenb Wlav-

tinej <£ampo« bon £remp fommenb mit ben Vrigaben ©amir, Oxtij unb

Gatatan am 20. (Juli bor©eo be Urget crfd)icn; bie T)it>ifion Gjteban am
21. (Seroera an ber ©trage ßeribe—SDtonrefa befefete unb 3obellar bie ©bro*

,unb (Sineoübergänge bemalte. —
3m Saufe be« 23. $uli fa^einen bie farliftifchen ßolonnenfüt)rer ben

@ntfa^tui5 o cf^6t äu Ijaben, oon einer tfonjentrirung il)rcr Ärafte abgehen

unb ben ©uerriflafampf fetbftftänbig fortjufc^en, benn fc$on am Nachmittage

biefe« Sage« Derliefc £)orregaral> bie 9?a§e ©abatt« unb (SafteH«, ging über

Valfarenn einen 3ufammenftoj3 mit ben am 24. ^uti bon ©uria bireft nach

ßellent marfchirenben ©enerat ©etiler bermeibenb, in toefllidjcr Dichtung

uor unb toereintc fidj am Stöenbe be« 24. in ^3on« mit ben ßorp« ©amunbi

unb Slbelantabo, meldje am 22. (Juli non £ora unb ©ananja einen Vorjtofj

in tücft(idt)cr Dichtung gegen 2lgramunt gemalt Ratten. Vei Annäherung

(Sfteban'«, ber am 22. $arliftcn unter Slbetantabo bei 9)fo«ca untoeit £ora

antraf, ging £)orregaraü bon ben 9tegicrung«truppen am 25. bis ^on«, am
26. bis Oliana gefolgt im XfyaU ber ©egre aufmärt« unb ernmrtete in

fortiftjirter ©teflung bei 9?argo am 30. Suti bie Offenfibe ber Sllfonfiften.

sJ^aa^ mehrftönbigem ©efea^te jtoang ©fteban bie 3nfur9cnicn äum Auf-

geben iljrer ^Option, bevroehrte bem gefc^tagenen (Segner ben Verfua), bie

üon sJD?artineg ßampo« cingefdhtoffene fteftung ®co DC ^r9c^ Su entfefcen unb

nahm unoerjiigtia^ bie Verfolgung £)orregarat/« über ©ambriel« bie Verga
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auf, roo er nad) anftrengenben 2ttä'rfa)cn am 3. Sluguft einen £ag fpäter als

ber ftetnb eintraf.

3ftitt(ertoeile t)atte SBeöler, beffen S3erüt)rung £>orregaraö am 24. Qutt

fid) entjog, im Saufe be« 25. ^rat« be ßtufam*«, wo (Saftett« am £agc

Dörfer noc$ geftanben, erreicht unb ging am 26. in ®emeinf<$aft mit ber

Srigabe Slrranbo, toon wetdjer <Sabaü« am 25. 3uli Don Sftantteu vertrieben

toorben mar, gegen bie bei ©an Ouirce unb (San ^ebro be Eoreflo »ereinten

Ärafte <Sabaü« unb Htoarej erfotgreia) bor. bem fjier am 28. 3uti edit*

tenen @djef oerfuc$ten bie tfartiften, unter Optiker Umgebung ber flofonne 2(r<

ranbo«, in ber föidjtung auf Barcelona ba« flüftengebiet ju bebroljen. Slm

29. 3u(i erreichten fie unbehelligt bie Öinie föupit—Sinter, weftlicb ©erona,

am 30. SWafemet be la <Setoa*$rorbera unb brangen am 31. in bie £üftem

ftabt Sateüa ein. 93on weiteren Grrfolgen burdj ba« am 1. Sluguft gtotfe^cn

©ranoller« unb ©an (Seloni gefdjeljene ©tntreffen Sßetoler« unb bura; ben am

2. bei 33reba erlittenen ©a)tag abgefebnitten, eitte ©abaßS nadj ber ^rooinj

©erona, wäljrenb $rranbo am 3. SJuguft in Olot einrüefte, SBenler am
8. 93icb befefcte, um von l>ier au« Barcelona bor allen neuen Snfutten ju

fa)üfeen.
—

3u gleicher Qtlt mit ben buraj ba« Auftreten ber 3nfurgenten fjerbor*

gerufenen $reu$* unb Duerjügen Ijatte SKarttnej (Sampo«, am 20. 3ult mit

ben ©rtgaben ©amir, Ortij unb (Satalan — 7000 SDJann — bor <Seo be

Urgel eingetroffen, unbeqüglid) bie Belagerung biefer oon ca. 1400 Storni

berttjeibigten unb mit einigen 20 ©cfajüfeen armirten fteßung aufgenommen.

£)cr ^iaij @eo be Urgel, Wegen feiner 33ebeutung al« $auptfrüfepunft für

bie ©uerriöafriegfüt)rung in Katatonien bon Ci$arraga, einem 93ertrauen«mann

be« ^ratenbenten befet)ligt, fteüte bem Angreifer naa; bereiteten ©runbfäfecn

erbaute, in gutem Buftanb erhaltene £)efenfibwerfe entgegen. Stuf bem

rechten Ufer be« ©egre liegenb bilbete auf ber (Sübofc unb Oftfront be«

Orte« lebiglicb ber genannte SBafferlauf ein 2lnnäf)erungöbjnberni§ ju ber

an unb für fidj offenen ©tobt. 3m ©eften bagegen tief bie jenfeit« be«

gnbatireb ad) e« borgefcfyobene £efen«linte über ba« probiforifd) befeftigte $>orf

sJWontferrer na<b ben permanenten Serfcn „(Safteß Giubab unb£orre be @ol*

fona" unb fcb>& fiety im Horben an eine auf t)atbem §ange be« SOJontc

(Jueroo erbaute Crrbfdjanje an. ©er ftern ber 33ertt)eibigung tag in ber

ba« 9iorbenbe ber ©tabt abfajtie^enben (5itabetle, bie at« Siebuit für bie

betac^irten ftortififationen biente, aubererfeit« aber audj bie 3Begnat)mc be«

ßnfteü« unb be« £t)urme« bebingte, um weiter gegen fte borbringen ju

tönnen. —
Ot)ne Söiberftanb $u finben, befe^te 3)?artinej (Sampoö bie $auptt)ot)en*

3Ügc um (Sco, fa^tug am 21. fein Hauptquartier in 2l(o« auf unb be-

gann, oftlicfy ber <3tabt ^ofition nefjmenb, au« $ctbgefa)üfcen ben ^r( ^u bc^
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fliegen. Vorbereitet bur$ btefed ^eucr, ftürmten alfonfiftifcrjc Svuto&cn in

ber 9?at$t Dom 27. jum 28. 3"K & e Urgel unb warfen bie SBert&ei*

biger in bie geftungswerfe ^urikf
,

otjnc felbft jeboa) ein gehalten ber oon

farliftifcfyen ©ranaten überfdjfitteten ©tobt ju beabftajtigen. Sßenig ©tunben

na($ bem gelungenen ©türme griff ber angeblich 3000 ÜKonn ftorfe (SafteÖS,

um bie bebrangte ftefte ju entfefeen, ben Belagerer bei SorjaS bc Urgel füb*

öftlid) beö ^la|je0 an, würbe jeboa) oon biefem abgewiefen unb mußte feinen

gntfafcoerfucfc aufgeben. — SDer fd)lecf)te >juftanb ber ba« <Segret$al buraV

loufenben 2Bege unb bie Sfiätigfeit ber um&crftreifenben farliftifa)en 23anben

gelten bie SBeförbcrung beö in Barcelona fertig gesellten, über Gette bei

^uncerba eintreffenben, oor 6eo erwarteten $3elagerung«train3 berart auf,

bafj Üttartineg (SampoS fia) noefc in ben erften Sagen be« Sluguft mit noei

12»fiinbigen unb fedj« ferneren $lafenciagefa)iifeen, ber SIrmirung $uticerba$

entlehnt, begnügen mugte unb nur mit biefen Mitteln, fefunbirt burc^ feine

Sergbatterien ben ungleichen Slrtiüeriefampf führen fonnte. 3ngwifa)en &atte

3ooellar unter Beft&altuug ber Grbro* unb CHncolinie mit ber $)ioifion

Montenegro am 1. Sluguft Scroera erreicht unb bamit bie Starte ber in

Katalonien operirenben 9fegterung8armee auf 45,000 Wann cvfjöfyt, wa&renb

bie 3"furgcnten }u berfelBen £t\t nur etwa 16,000 Mann im $elbe ent*

gegenftellten. —
£>orregaraü, ber, oon Grfteban oerfolgt, am 2. tluguft in 23erga eingetroffen

war, fefcte feinen SRiicfyug biö $ratd be ÖlufaneS fort, ocrliefj jeboa} bei Sin-

naljerung beö aue 33i$ anrüefenben ©eneral Segler am 6. biefen Ort unb

brang in fübweftlidjet 9?ta)tung auf <5urta unb Sora oor. .pierbei trat er

mit ber oon Öerga fommenben, am 7. Sluguft in Manrefa eingetroffenen

Dioifion (Sfteban in 33erii$rung unb würbe oon biefer unb Sfjeilfräften ber

über Sora aoancirten Dioifion Montenegro am 8. 2luguft bei SSallmafm

unb $ino$ auf ©olfona geworfen. 3« B^tc^er 3eit gelang e« ber jur erften

SDtüißon ber 3entrum$armee ge&örenben 23rigabe (Saffola auf i&rem Marfajc

oon Sora na# <ßon« bei <§ananja ben fernblieben GabcciÜa 33aro« $u

fotogen, fo ba§ bie gefammten alfonfiftif^en Srupfcen fia) anfanden fonnten,

gur Unterftüfeung be« ©eneral Martinej Gampo« auf ©eo be Urgel ab*

jurüefen.

$>ier war mittlerweile bie ^Belagerung in ein anbereS ©tabium ein*

getreten.

ÜDie in ber 9?a$t oom 6. jum 7. ftuguft oor @eo be Urgel einge-

troffenen 33elagerung$ge[$üfee begannen, na$bem am 9. bie Grmplacementä

iljre 33ollenbung gefunben Ratten, am 10. Sluguft [ruf; ;u feuern, unb jwar:

1) bie Batterie bei ßueroo auf bem Serge gleiten tarnen«, 400 Meter

nbrblia) ber <5rbfa}anae, aus

pier äwölfpfönbern unb jwei $lafencia»@efa)üfeen;
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2) bic «Batterie t>or flWontferrer, 700 üttcter fübtoeftlia) biefc«

$orfe«, au«

groci 3n>olfpfünbern unb $»ei SWorfern;

3) bic lotterte bei Marine«

oier $lafeneia* Her Ärupp'fche ©efchüfec

auf 1200 SWeter gegen bie ©tobt unb (Sitabcüe;

4) bie Batterie „<ßrinjeffa" — fech« Str-olfpfunber —
|

bei

2) * « „be toö ftorca«" — jtuci tfrupp'fche 1 ®e* 1 3tva^

tuer $(ofencia=
J fchii{jej ball,

auf 1000 SWeter gegen tfaftell (Einbab unb £orre be (Sotfona.

Die am 10. unb 11. Sluguft unb mährenb be« Vormittag« be« 12.

ununterbrochen fortgefefcte SBefchiejjung üerliet) bem Singriffe ein berartige«

Uebergcwicht über bie Sßertfceibigung, ba§ fdjon am Sftittage be« 12. Sluguft

jum ©türm gegen einzelne fünfte gefchritten »erben fonnte. Mach furjen

aber heftigen (Gefechten fielen ju jener $tit bie prot>ifortfcr)cn SBerfe auf

bem 3)ionte (£ueruo unb bei bem $)orfe SWontferrer in ben SBcfi^ be« 33e*

lagerer«, unb febou eine §atbe ©tunbe fpäter ftürmte eine au« ben 3°9 cr::

bataiöonen Äuba unb 5Wanilta jufammengefe^te Kolonne gegen ben Stowe

be ©olfona. Ungeachtet be« gä^eften SBiberftanbe« brangen bie Säger nach

blutigem Kampfe bura) eine ton ben SBelagerungögefchüfeen in ba« aftauer*

werf gelegte, 3 2Heter breite S3refa)e in ben £f/urm ein unb matten beffen

Sefafcung gu ©efangenen. ©ofort würbe auf ben eroberten fünften mit

ber (Errichtung neuer Batterien begonnen, welche föon am 13. Sluguft it)r

geuer gegen bie öon ßijarraga noaj gehaltenen Söerfe, ba« Äofteö Ginbab

um bie (Sitabefle eröffneten unb im herein mit ben Batterien be la« gorca«

unb ^ringeffa unterhielten.

©ahrenb berart im Saufe ber folgenben £age ftcr) t)icr bie ßntfchetbuug

oorbeieitete, »erfolgten bie in ben Sergen Katalonien« umherftreifenbeu

©paaren ba« 3W/ ben in ®eo §axt bebrängten öijarraga ju entfefeen.

$)orregaraö, noch bem (£d)ef bei <ßino« in nörblicher Dichtung abmarfdjirt

unb om 13. Sluguft nur 15 Kilometer füblich ber belagerten geftung ftcfjenb,

erfannte fidj allein für gu fchwad), um bie Struppen be« ©enerol ^artinej

Gampoö mit 2lu«ficht auf Grrfolg anzugreifen, (Sr fcl;vte, al« er einen 25er*

fuch in roeftlicher Dichtung nach 2lragonien $u entfommen burch bie 2intr>efen>

heit ber SBrigabe üDelatre in ber Umgebung bon SBenabarre vereitelt fat),

ohne mit ber 9?egierung«armee äufammenjujiofjen, in bic Umgebung t»on ©eo

jurücf unb traf am 23. Sluguft in Kambriel«, ffiböftlid) Organa, im töücfen

be« ^Belagerer« ein. Doffelbe £hl, <Seo be Urgel -$u befreien, anftvebenb,

griff Gafteß« om 16. Suguft bic alfonfiftifchen 3cvn 'run9ötruPPCK W Ma^

toine«, föblid) ber geftung an unb ftanb, in feiner Offenfioe aufgehalten, am

20. mit 1400 2ttann auf bem <Sot be <ßort, in ber Mät)e be« an bemfclben
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Sage in «San Sorcn« bc 2fturall« eingerüeften ©eneral (Sflcban. 3u gleitet*

3eit war 3oOcllar am 18. Sluguft oon ^3ou« aufgebrochen, nach einem (eisten

föenfontre bei 2lrefi am 20. Nachmittag mit ber £toifion üflontenegro in

2üfa fübweßlici) ©eo be Urgel erfdjienen unb gog §ier am 21. bie £>ioifton

(Sfteban an fiaj ^eran, (o baß mit biefer ßongentration aßen »eitern <5ntfafe*

oerfuetjen £orregara»/5 unb (£aftcll« oorgebeugt würbe. 2Wit gleichem <5r^

folge getang e« ben ©eneral ©aball«, ber am 17. 2luguft bei %lp, füblich

fyitoeerba, einen für bie 23elagerung«armee oon '3co be Urgel beftimmteu

Sebcn«mitteltron«port aufgehoben Ijntte, am 18. weftlich Seioer burch bie

33rigabe Slrranbo berart gu fragen, ba§ für bie JJoIge bie Belagerung auch

oon Often $er feinen äußeren geinb met)r erioarten fonnte.

Unter fold) günftigen Umftanben erhöht bie ununterbrochen fortgefefctc

33ef$ief3ung ber CSitabefle unb bcö Äaftell (Sinbab in gleichem Sföajje bie ®c*

malt be« Angriffe« als bie 9?a$$a(tigfeit ber 2$erth*ibigung oon £ag gu

Xag abnahm. 9110 bat)er in ber Nacht oom 21. gum 22. Sluguft ber oon

alfonfiftifchen ©ranaten gerftorte, Oor ber ©übfront be« Äafteü Ginbab ge-

legene Ort gleiten Samens oon 9fegierung«abtheilungen befefet würbe; bamit bie

33erbinbung gwifchen bem flaftell unb ber Sitabelle unterbrochen, ber ber

Sefafcung be« erfteren bie öefebaffung oon SÖaffer unmöglich gemacht unb

fd)lie{jtich am 23. $uguft ein 2fa«faü abgeflogen worben war, trat £igar=

raga am 24. wegen Uebergabe be« ^lafee« mit bem Belagerer in SSerhonb-

lung. £)ie tarnen« ber $nfurgenten gemachten $orfd>läge eine« freien 8lb*

guge« ber ©arnifon würben oon 3oOellar unb SWattineg (Sampoö, trofc ber

oom flarliftengeneral gegebenen (Srflärung, [ich eoentueU bi« auf« Heu&erfte

gu Oevtheibigcn, abgelehnt, ba bie fpanifchen Heerführer überzeugt waren, ohne

einen (Sturm unternehmen gu müffen, lebigltch burch gortfefeung ber 23lofabc

bie belagerten in ftiirge gur Kapitulation gu gwingen.

Nach ©infteüen ber geinbfeligfeiten am 25. Sluguft würbe am folgcnbcn

Sage Slben« 6 Uhr bie flapitulation«urtunbe oon Sigarraga ooögogen unb

bamit ben Sefehl«hobern ber 3crn ir«ng«armee bie oollfte Rechtfertigung

ihre« ©ntfehluffe« gu Xf)ti\, feine 3ftenfd)enleben mehr an einen neuen <&>

ftürmung«oerfuch gu oerfchleubern. 3U oer SBirfung ber 2lngriff«gefchüfee,

oon welker ber 3uPönD Der eroberten §eftung«werfe berebte« 3cu8ni§ ab-

legte, h^te ber bura) 33efefcung be« Orte« Äaftell Sinbab eingetretene, bei

tropiföcr §i|je boppelt fühlbar geworbene SBaffermangel fich gefeilt unb bie

Unmöglichfeit eine« längeren Siberftanbe« erfennen (äffen. £)ie SBcfa^ung

mu§tc fta) frieg«gefangen ergeben, burftc aber in Niicfficht auf ihre tapfere

35crl^eibigung mit friegerifchen Grhren abgiehen.

Slm borgen be« 29. Sluguft legten bie 3nfurgenten bie Saffen nieber

unb würben in ©efangenfehaft über ^utycerba nach ^Barcelona abgeführt, wo=

(lin au* ber farliftifche Slrmeebtfchof (Sairal, ber an ber 93ertt)eibigung oon
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3 co bc Urgel regen Slntbcil genommen §aitc, toegen £öbtung eine« 5lmt«

bruber« in früherer $tit, ober nodj in fhafrccbtlicbcr Unterfmjung bei ben

9?egierung«bebörben ftcb befanb, folgen mußte, nm&renb ?ijarraga oerfpraa),

fn$ unoeraüglidj in Wabrib $u gejtellen. — W\t ber Uebergabe ber fteßung

fielen bem Eroberer

4 Dörfer,

6 16=$fünber,

6 24*$fünber,

2 KruWföe ©efebüfee unb

29 Kanonen oerfdn'ebenen Kaliber«

in bie £anbe, aujjerbem hmrben, abgeben oon 56 Ueberläufern unb 108 35er

rounbeten,

148 Offnere unb

877 Wann

gefangen genommen.

2)cr ©efammtoerluft ber Karlifien toäbrenb ber ^Belagerung betrug:

40 Sobte, 108 33erwunbete, ber ber 23l(fonfiften : Ueber 300 fcobte unb 35er*

tounbete, oon benen bie SWe^rja^l auf bie ©efea)te be« 12. Sluguft ju

rennen ftnb. —
SHac^bem gu Slnfang Sluguft bie ^rooinjen SBaleneia unb Slragonicu

burd) 3ooellar oon ben 3nfurgenten geräumt morben tearen, mußte für bie

3nfurre!tton ber gaü <Seo be Urgel« ein um fo härterer (Schlag fein, als

mit biefem in Katalonien ba« lefcte öollmcrf be« Slufjtanbe« fanf unb öon

jenem Slugenblicfe an außertjatb ber ba«fifa)en 'prooinjen unb SRaoarra fein

fefter $lafe, überbauet feine Stabt üon irgenb melier S3ebeutung mebr in

ber ©ewalt ber Karliften fieb befanb. Sebenfall« ^atte bie milttairifcfye

(Situation für bie 3Babriber Regierung buref) biefen @ieg bebeutenb gc*

toonnen, ba (5nbe Sfoguft ber im Juni gefaßte $lan, bie Snfurreftion junfic^ft

auf Sabona unb bie ba«fifa>n ^rooinjen ju befd)ränfen, feiner 23ertoirt=

lidjung nabe mar.

HUerbing« ftanben in Katalonien, nadjbem c« $>orregaiQn gelang, mit

1000 Sftaun unb 100 ^ferben am 24. Sluguft oon Sambriel« aufbredjenb,

binter ben Gruppen 3ob*ttar« toegmarfdjirenb nacb Siragonien unb 9iaoarra

ju entfommen nod) etwa 7000 SDfann unter <§abaü$ t ©amunbi unb ßaftell«.

.palten biefe aud) t^re O^nmaa^t genügenb bureb bie Unfabigfeit betoiefen ber

belagerten Jeftung Gzntfafe ju bringen, mit beren gall i^nen ibr ftarffter

iRücfbalt genommen toorben tuar, fo blieb e« immerbin eine fd)totcrige Aufgabe, bie

in Dem ©ebirge umberftreifenben «Scbaaren gu faffen unb $um Kampfe $u

jtoingen. £)ennod) glüefte e« ben Sörigaben Üttoreno unb ßaffola in ben

legten £agen be« Sluguft unb am 3. (September 53anben ©amunbi'« bei

Slgramunt, bie Kolonnen (£oftell« bei tlrbebol in nörblia)er ^iajtung gurücf^
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juwcrfen; an eine enbgültigc energifche Webcrwerfung be« 2lufftanbc« abev

würbe feiten SoOeöar'« unb 9Jcartineg Sampo« nid)t gebort. SBährenb

(grfterer am 31. Sluguft naa) ßeriba aurüeffehrte, am 8. (September in

3tfabrib eintraf, um f)itx ba« tnterimiftifcb Oon «ßrimo be föioera geführte

"Portefeuille be« ÄriegSmtntfterö wieber gu übernehmen, jog üttartinea (Eampo«,

begleitet oon einigen Vrigaben catalonifdjer £ruppen, im £riumphäuge mit ben

in <Seo gemalten (befangenen über ^uöcerba, föipoll nach ^Barcelona, wo er

fict) mit Unterfuchung ber Urfaajcn einer burefj bie internationale angeftif*

teten Arbeiterbewegung befchSftigte, anßatt bie beprimirten farliftifchen SBanben

burdt) raftlofe Verfolgung ju toerntd^teu.

SBurbc auf foldje 2Betfe bem S?arli«mu« Qüt geboten, [ich fo Weit als

möglich ton ben erlittenen Schlägen 311 erboten, fo oerurfachtc ©orregarau'«

3lbmarfd) ber bei ©enabarre ftehenben Vrigabe SDctatrc Martere 2ln=

prengungen.

3n forcirten flflarfchen oon ßambriel« am 24. Slugnfi abgerüeft, bei

Vena«que bie (Sffera Übertritten, erlitt $)orregaran bei Villanuetoa bura)

ben au« Aren herbeigeeilten ©etatre einen ddjtt unb 30g e« oor, lieber auf

franjopWe« ©ebiet überjutreten, als fid) ber 33erüt)rung mit ben Regierung«*

trugen normal« auöjufefeen, gumal bie Vrigabc ®olfin ber ^orbormee ouf

3aca marfchirte, um in Verein mit £)elatre $u fooperiren unb ihm ben (Sin*

- matfä) in SRaoatra $u oerwet)ren. O^ne oon ben Verfolgern eingeholt $u

werben, auf fpanifdjen ©runb unb S3oben jurüefgefehrt, gewann ÜDorregaraö,

über $anticofa feinen 2Beg norbtia) Sanfranc ne^menb, bie Später be« (£d)o

unb Slnfo, wo er mit 750 Sftann eintraf, wat)renb in golge ber übergroßen

9lnftrengungen unb ber ^offnungöloftgfeit für bie Sutütft be« Slufftanbe«

246 ©rmattete unb @ntmutbjgte — barunter ein $rigabier unb 40 Öftere
— auf franjoftfehem (Gebiet jurücfgeblieben waren, too fie entwaffnet 11 ad)

^orbcauj beforbert würben, um in Qnnern Svan!reidhö internirt ju werben.

92act) $affiten be« Stnfotfjale«, oon wo an ber SHücfyug ber 3«furgenten

burdt) bie SUfonfiften nicht met)r aufgehalten ober flanlirt werben fonnte, ging

2)orregaran über SRoncal 11 ad) Cflijonbo, fyltx traf er am 4. (September ein,

um nach furjer 9taft £olofa am 8. $u erreichen unb brei Jage fpatcr

bie oon ihm au« (Katalonien getetteten 750 SWann £)on Satlo« oor*

zuführen. —

3. Operationen ber 9lorb-9lrmec.

S5er Horben Spanien« — ba« 33a«fenlanb (®uipu$coa, ViScaoa,

Sllaoa) unb Waoarra — war, begünftigt burch bie Watur be« ßanbe«, unter

ber Allgewalt be« fatholifchen flleru* unb bei bem religiöfen fanatifchen tya;

rafter be« Volfe«, trofc aller oon ber Regierung gemachten Anftrengungen,
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bcr §erb ber Fartiftifc^cn ©etoegung geblieben. 3nt liefen gebeeft burd&

boö neutrale granfreid), ben redjten flöget angelehnt on baö atlanttfdjc

5Weer, erhielt fia) bie Snfmrreftion i^rc SBerbinbung mit bem 21u8lanbe unb

fanb bort alle Littel jur ftortfefeung beS Kampfe«, bie bie offupirten ?anb*

ftric^e ©pantenö nur in befdjränftem 2J?a§e bieten tonnten, gierburd) $um

^artnadigjten 2Biberftanb befähigt, gelang e6 bem tfarüSmuS, mit ben 53a«fcn

unb 9?aoarrefen einer georbneten Kriegführung gu folgen unb fca« ^ntereffe

ber Regierung ju 9ftabrib an bie ©nttoieflung bcö ÄriegeS auf ftaoarra unb

baß 23a$fenlanb ju fonjentrtren. 3n (Srfenntnifj ber gegnerifcfyen $auptfraft

unb in ber Ueberjeugung, nur mit einer Mebertoerfung be§ Slufftanbe« in

ben ^orbproöinjen ber 3nfurreftion auf ben anberen @t$aupl8fcen gleiaV

jeitig ben ©oben entjteljen ju tonnen, waren im 3anuar 1875 bie Opera*

tionen eingeleitet morben, bie na$ i^rem Verlauf bura} „bie 9?ot&n>enbigfeit,

ben öefife beö eroberten £errain$ burefc ©efeftigungen ju f$üfeen" ju einigen

Monaten untätigen SartenS in Waoarra führten.

2)?itte 2M ftanben rote Slnfang Februar baö erfte unb gtoeite florpö

ber 9torbarmee ben Bataillonen be$ <ßrätenbentcn bei Sfteöa gegenüber;

baS britte S?orp8 ^tett feit tem Monate Februar in bem Grneartacioncs*®c*

birge bie jmijcfjcn Bilbao unb SBalmafeba cc&elonnirten ^nfurgenten in 2<fyai\
)

tuä'fjrenb in ©uipujcoa eine ^ioifion SRegierungMruppen fia} auf SBertljei*

bigung bon (San ©ebaftian angeroiefen fa&.
—

a) Belagerung bon ©an ©ebafttan.

t)ie £(jätigfett ber in ber 'probinj ©uipujcoa aufgehellten, bom ©eneral

Sorna befehligten ÜDibifton befa^ränfte ft$ bem fartiftifdjen ®eneral (Sngana

gegenüber in ben Monaten Februar, SKarj unb 5Ipril auf 9 cft^ottung be§

DrioabfctynittteS, ba bie bura) Struppen au« ftaoarra gefteigerten flräftc bcr

3nfurgenten ein offenfioe« Auftreten mit 2Iu$ftc$t auf (Srfolg für Sorna ni$t

$uliefjen. 9?aa)bcm am 28. SRärj genannter ©encrat an bie ©pifce bes

britten Slrmeeforp« naaj SBiöcatja berufen rourbc, ftanb beffen 9?a$folger, bem

©encral 33lanco, folgenbc Xrubpenbibifton $ur Verfügung: —
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Rommanbircnber: ©cncral-öieutenant T>on 23lanco.

3nfanterie:

2. 23rigabe. 1. S5rigab c.

53rigabc Snfanjon. SBrtgabe Slrnoij.

JRegt. 8u$ana. 3ägetbat. Querto «Rice. {Regt. SWurcia. 3ag«bat. 9lat>a«.

Mefereebat @ranaba. Oägetbot. $uefca. ßin SBat {Regte, «tlj. 35gertat. CfleDa.

©efa$unß8troWen:

^tobinaialbat (Setboba. ^totoinjiatbat. SWentcitcbo.

ftatoaKerie:

(Unbefannt.)

Artillerie:

afelbattiDctie: 3. »atterie 6. »otterte be« 3. ©e&it83*arUaetie>8tcgimente. -
i|ti|n|ii|ii|n|i i|ii|n|ii|i|||i|i

8«fhing«attiHerie: (Unbrtannt.)

©etile:

3J?eb>re Äcmpagnien Pioniere.

XotaU 10 Sinien* unb 3äg"'bataiUonc,

2 ^roDinjtQlbQtatüonc,

12 ©efäüfce in 2 Lotterien,

mehrere *ßionicrfompagnien,

etwa 10,000 SWonn. —

SWit biefen Jru^pen &ielt SBfanco bio 3Kittc 2)?ai fübtoeftlia) (San @c;

bafttan bic Ötnic Orto-UfurbÜ, toäfjrenb Crngana un^eftraft roagen tonnte,

am 13. unb 14. SDfat angcfi$t6 ber SRcgierungöbatailfone ©uetoria gu be=

[djicjjen unb am 18. üJiat mit ber flonjentrirung üon <Streitfräften bei 9fen*

terta ja beginnen, um burd) Umgebung ber Oriofteüung, beren SBeftfe im
sJ02arj unb Slprü fcergeblid) ton il)m ongeftrebt roorben mar, birett gegen

can ©ebaftton Don Often Ijer oorjubringen. 3U ü°^9c D 'cf^ üon Dfentcria

auSgeljenben öebro^ung ber rütfroärtigen 33erbinbung cnt[d)lofj ficr) 23lcwco

$ur Räumung ber norgefc^obenen ^ofitton. 2lm borgen be« 19. Sföai

gingen bic 3ägcrbataiüone 3tturcia, Querto ttieo unb §ucSfa uon Ufurbit au*
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riicf, erreichten, bie uadjbringenben ßarliften abtoeifenb, bie £5(-e oon Oguelbo

unb ftiefjen Ijier jur Angabe Slrnaij, roelc^e burct) $3cfefeung be« fortifijirtcn

SRenöijorroj bie 33erbinbung jtoifc&en San Sebaftian unb bei* (Stellung ber

Srigabe 3>nfanjon auf bem 2llto be ^uougarati füblict) be« Orioftuffe« auf-

regt ert)ielt. 3n ber 9?ad)t oom 20. jum 21. Sftai räumte ber 33rtgabicr

^nfan^on ba« linfe Ufer be« Orio unb ftecfte bie f)öljerne kniete hinter fid)

in 53ranb. Äarliftifdjer 3 citc tourbe man biefe unter bem -^dbn^c eincö

bieten Heftel« torgenommenen 33eränberungen erft getoafjr, al« am 21. 9)2ai

früij 8 U^r bie Suft fia) Härte, bie gefammte alfonfiftifa)e 23rigabe ben

Ufermedjfet bereits doQ^ogen l-atte unb tyren 2Iufmarf4> auf bem 'plateau

nörblia} ber ©tobt Orto betuerffteüigte. Sofort rourben öon ben in Ufurbit

eingebrungenen aufftänbifd)en Abteilungen Setac&ement« nad) bem ÜDiontc

Xrrafain oorgefefcoben, bie jebod) nid)t im Stanbe roaren, ben töücfjug ber

5Regierung«truppen nad) bem 2ttenbijorro$ aufju&alten, ba bie frontat fol*

genben Sarliften am Orioftuffe ein luirffame« £)inbernifc fanben. Wittag

1 Ul)r Dcrlie*§ bie gefammte Sioifion 33Ianco bie £ö(>e be« 9ftenbi$orro$

unb erreichte nad) heftigen kämpfen, bie bur$ ^Befetjung einiger auf ben

Sergrücfen njcftlict) 3guelbo angelegter 33erfd)anjungen IjerOorgerufen würben,

^aajmittag« 5 UJr bie ^ofition oon 3guelbo unb Slbenb« 7 Uf-r bie Stobt

San Sebaftian. — plit biefem 3lbmarfd)e tuar e« bem ©encral Slanco ge-

lungen, bie toeit oorgefdjobene, feit bem 19. 9Kai toon Ufurbit au« flanfirte

Stellung am Drioabfd)nitte $u räumen unb trofc meljr ober minber tjart-

näcfiger Slrrieregarbengefcdjtc fein £ki mit 3$erluft nur einiger 50 £obte

unb 93ernjunbete ju erreichen. £atte ber Sufurgentengeneral Cfrigana, beffen

Äräfte jerfplittert fiibtict) unb öftlid) Sebaftian fiel) befanben, bie Verfolgung

mit mel-r ^ac^bruef unternommen, fo mürben bie fttegierung«brigaben nid)t

fo leisten #aufe« bie fa^ü^enben 9)iaucrn ber $eftung getoonnen [jaben, man
Wte fie ntd)t nur auf Momente jum galten, fonbern jur Slnnafjme eine«

cntfd)eibenben ©efcctjteö ^nungen unb nad) günftigem SBerlauf ber Slftion mo=

talifd) unb p&öfifd* gefd-toäc&t naefc San Sebaftian ^ineimoerfen fönnen.

®urct) Ijalbe 9fta§regeln bot (5ngana bem ©cgner ©etegenfjeit, alle Littel

jur (£ntfd)eibung für bie 3«fonft äufammenjuljalten unb erfd)merte ftc^ bamit

felbft bie Sebingungen, unter benen er ben weiteren ßampf fortfefcen mußte.

3n tt>el{$cm guftanbe bie 23efeftigung«toerfe unb bie Hrmirung oon San
•Sebaftian, einer fpanifdjen ^eftung erften SKange«, fict) bei beren @im

Wliegung <5nbe ÜJhi befanben, ift nic$t genau befannt. —
2)ie Sßert^eibigung be« *$lafee« an fia) fäüt in erfter ßinic einer JKei^e

oetoc^irter gort« ju, bie in rceit naeft Silben aufi^olenbem $albfreife auf

Reiben glügetn i^re 5lnte^nung am Speere pnben unb bamit ben roefttid) ber
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©tabt Itegenben £afen DOn ^ex Canbfcitc au« ftc^er fteüen. $5ie Anlage

btefer toorgefdjobenen ^ortififationen, Don benen namentlich bie ©erte:

2Hja, $ut;o, ©riamenbi, ©an Barbara, ®arcai$tegui, Cugana,

Sguetbo

neben ben öcrfdjan$ten Ortfdjaften 80« $afage«, £e$o, föenteria, 2tlja,

Slftigarraga unb ^ernant benterfenSwerty finb, batirt an« früheren 3a&rcn »

ü)em ©tanbe ber mobernen Artillerie entfprectyen bie gort« toeber in ibrem

eigenen 53 au, noa) in ifjrer Sage untereinanber unb $ur 3 tobt. 23 on ben

benachbarten £>«3(jcii — 33. ©au 2Jiaico3, ©an Sagomcubi :c. — einge*

fel)en unb bominirt finb bie Xefenftogefcfciifee einem tätigen Angreifer gegen*

über üon £>aufe au« auf eine untergeorbnete ©irffamfeit bef#rän!t. Pgt
man biefem Momente nod) ben Umftanb bei, ba§ bie £iftanjen ber gort«

oon ber (Snceinte nur auf ber ©übfront 6000 flttetcr, im Dften unb ©ejtcn

bagegen nur 3000 Sflcetcr betragen, alfo eine S3efc$ie6ung ber ©tabt bur#

bie gegen bie betadjirten Sßerfe gerichteten Singriffebatterien möglich ift, fo

begrflnbet fia) bie Ueberjeugung, ba§ gegenüber moberner ^rtiüerte ©an
©ebaftian ben Slnforifdjen einer Öefhmg, crften Wange« unmöglich genügen

fann. $>en Äarliflen gegenüber, bie ju einer 93efd)iefcung nur mit befdfc}ranften

Mitteln rennen, mobiftsirt fic^ bie $)efenfiöfraft beS *ßlafee« ju ©unften be«

SBertfceibiger«, gumal biefer auf bem ©eetocge 5f2ac^fdt)ub an Munition unb

Material :c. au« bem Sinnenlanbe heranaujiefjen oermag unb bamit na$*

galliger bafirt ift, als ber auf toenige ^rooinjen angctoicfene Singreifer. —
Stm 28. 3J?ai hatte (Sngana, füblidj unb fübioeftlid) ©an ©ebaftian

fc^mac^e Abteilungen belaffcnb, feine $auptfrafte:

11 Sataiüone — 6 au« ®utpu$coa,

3 * SHaüarra,

2 * Alatm —
unb 2 Sergbatterien

hinter ber Öinie ©an Sagomenbi— ©an üftarco«—©oarjun fonjentrirt unb

fc^tcfte (ich an, Dom ©an ÜJiarco« au« bie atfonftftifaVn Stellungen ju be-

riefen. Obtooljl 53lanco all feine biöponiblen Sbrafte — 10 33ataiüone,

gwei Batterien — jur £>anb ^»atte unb bamit bie SBorbebingung einer aftioen

SDefenftoe erfüllte, fafc er pdt> boch nic$t in ber Sage, bie Sinie be« Gegner«

mit 2lu«ftd)t auf (Srfolg anzugreifen unb berart eine JBefdjiefjung toon ©an

©ebaftian abjulenfen. ©eine eigene ©c$toäa)e eröffnete i|m nur bie ÜHög=

lic^feit, ba« erwartete S3ombarbcment ju begrenzen, unb bie« 3iel toieberum

fonnte nur burd) eine 2$erjtarfung be« artiÜeriftifdjen SBiberftanbe« ber be*

brofcten ©üboftfront erreicht toerben. —
3u biefem &mdt entfc$lofj fid^ Sölanco auf bem am regten Ufer be«

Urumeabadje«, 250 2J?eter ^o^en Slmefeaganaberge, ber toegen feiner Cage

jur ffeftung langft fc$on hatte in bie £)efen«linic gebogen Werben müffen,
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eine gegen bie Artillerie be« ©an üftarco« gerichtete Batterie gu etabliren.

3ur Decfung biefe« projeftirtcn 93aue« befefete General 3nfangon am borgen

be« 29. üftai mit Reiten feiner örigabe bie 2lmefcagana§oj)e, begann |ier

fofort mit (Srricfctung bev Smplacement«, mä&renb oorgefcfcobene Infanterie

gwifdjen Atga unb bem Urumeabaaje feinblidje Offenfi&ftofje abwie« unb

teilte 23erggefa}üfce üom ©an SWarco« au« ebenfo öergeblidj gegen bie in

SHeferoe fteljenben alfonfiftifdjen Kolonnen unb ben ©atteriebau feuerten, als

bic ferneren ©efdjfifce be« gort Sllga gegen bie ffanonen ber 3nfurgenten. —
3u berfelben £tit, al« Snfangon ftcfc ber iljm geworbenen Aufgabe gu erle-

bigen begonnen tjatte, erfttcg ber SBrigabier Arnaig mit brci Bataillonen,

gtoei <ßionierfompagnien unb einer öergbatterie nadj leidjtem ©cfedjt ben

üflonte Saigquibel unb [teilte gegen Wittag bie 93erbinbung mit Jrun D er/

oon wo au« ein gur Sefafcung gehörige« Bataillon be« Regiment« üfturcia

entgegen fam. Sofort würben aurf) fjier bie £ö&en norboftlia) So« *ßafage«

—

Sftenteria fortifigirt, um bur# eine weitere Umfaffung bie farlißifaje ^ßofition

auf bem Sflonte Urcabe 311 flanfiren unb ba« fteftfefeen auf bem San
Stfarco« gu erfdjweren. —

Der 30. 3)iai betlief oljne gufammenftofc; auf beiben (Seiten t)crrfct)tc

unter bem ©a}ufee eine« mit wenig SWatfbrucf geführten ©ef4)ü&feuer8 rege

X&atigfeit bei Ausführung oon Singriff«* unb S3ert&eibigung«arbeiten. Qm
Saufe ber 9?ac$t gum 31. 2D?ai brauten bie Äarliften, benen wätjrenb ber

oorangegangenen 5Tage einige fajwere ©cfdr)äfec au« bem Arfenal Slgpeitia

über Xolofa gugefü&rt worben waren, ein 10=(£entimeter*©ef(§üfe auf bem ©an
Sttarco« in ^Option unb bema«firten je eine Batterie auf bem ©übweftab*

fange be« 9Honte (S&oritoquieta unb auf ber £5l)e ©an Söflomenbi. Die

10*<Sentimeter^anone begann früt) 2 U&r gort Alga gu bcfc^icgcn unb

warf fdjon eine ©tunbe foatcr ©ranaten bi« in ben öftlidjen STf>eil ber

(Stobt ©an ©ebaftian. ©leitfcgeitig fongentrirten bie beiben neuetablirten

Batterien ifjr Tycncr gegen ba« im Urumeat^ale liegenbe, Don ben Alfonfiften

fd)waa) befefcte Aftigarraga. Die gort« $utio unb Oriamenbi ^ierburd; in

üftitleibenf^aft gegogen, blieben anfänglidj bie Antworten ma)t fa^ulbig,

[teilten jebod) am Mittage be« 31. Üftai ben ©efa^flfefampf ein, ba bie eine

feinblidje Batterie gu weit entfernt, bie anbere aber fo angelegt war, ba§ fie nur

mtttctft inbireften ©ä)uffe« getroffen werben tonnte. Ungeftört fefcte @ngana

bie Öefdjie&ung fort unb [teefte Aftigarraga in 33ranb. Sölanco glaubte

biefen Ort gur Aufna&me offenfiüer Bewegungen al« ©tüfepunft für feinen

reajten glügel behaupten gu müffen unb entfenbete, ba er mit ber Artillerie

feine £ülfe gu bringen oermoc&te, gur ©efunbirung ber I>art bebrangten 23e^

fafcung ba« Sagerbataillon Querto föico. O&ne auf ©c&wierigfetten gu

ftojjen, brangen bie Sager über Cotoola unb Alcano oor, ftanben Abenb«

6 ll&r afttfdt) Aftigarraga unb fefcten fia) am gujje be« ©an (Jagomenbi
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fcft, waren jeboo} ntd^t im ©tanbe, bie X^attgfett be« Angreifers $u fc&matern

unb bamit ber eigenen Artillerie bie Ueberfegcn^eit über bcn geinb $u ga*

rontiren. 3n gofge ber artilleriftifdjen ©cbwaaV feine« regten glüget« ent*

fa^lofj ficb ©tanco mittelft energifdjcn Offenfivftojjeö bie Aufftanbifdfen Von

ber ©an 3agomenbi&öI)e 311 vertreiben, um bie auf bem ©an SWarcoS unb

2ftonte ß&oritoquieta fte&enben feinbtic^en Strafte t>on itjrcr 25erbinbung mit

£o!ofa abjufdjneiben, unb beorberte'ju biefem Qtotdt für ben 1. 3uni jiret

Bataillone von ber ^aijquibeljjufje unb von 39UC *D0 nQ$ Afiigarraga.

tiefer <ßlan, ber, mit gehörigem ^aef^ruef jur Ausführung gebracht viel

Chancen be« ©etingen« in ftd) borg, fdjeiterte jeboef;, noa) bevor bie &on*

jentrirung ber Angriffötruppen fta} voHjog, an einem ©egenftofee ber Äar*

Uften, bie am frühen 2florgen be« 1. $uni ba« 3agerbataiöon Querto föico

an« ber £ag« Vorder eroberten ©tellung vertrieben unb bamit bie 2$ertf>ei--

bigung Aftigarraga« nur auf bie in ber $itr#e be« Orte« eingetroffene Öc-

fafcung beft^ränfte. 3)er f)ier erlittene ßdjef bewog 3?lanco, fein 93orfjaben

aufzugeben unb ben von ber bebrängten ©arnifon erbetenen ©ntfafc ju ver»

weigern, fo bafc ber ftommanbant von Aftigarraga auf bie i^nfvom 53ela*

gerer gemachten 93orfcr)täge ben Ort gu räumen einging. Am 4. 3*"" W
1 U&r verliefen 150 Alfonftften mit SÖeljr unb ©offen, ausgenommen be«

auf bem £ird)t§urme ftefjenben 8*äentimeter*®ef4)üfce« ben vorgefcfyobenen

Soften, übergaben bie 23ertljeibigung«anlagen bem einrfiefenben geinbe unb

festen $ur öefafcung von ©an ©ebaftian jurücf. 3m £&ale be« Urumea

ttegenb Ijatte Aftigarraga für ben SBert&eibiger ber eingcfdjloffenen geftung

feine taftifcf>e 93ebeutung, rvenn man eine folc&e gebautem Orte nia)t al«

<ßunft jur ©idjerung eine« Uebergange« über ben Urumea beimeffen will.

2)ie gort« Oriamenbi unb $uvo Ratten eine farlijtifaje SBefafeung von Äfft*

garraga VoÜfommen in ©c$acfj, fo bajj fcierau« allein fd)on für ben bela-

gerten bie Siufetofigfeit ber 33ef?auptung biefe« <ßlatjc« refultirt. gügt man

biefen Erwägungen ju, bo§ bie Ueberma<$t beö geinbe« eine Offenfivc gegen

ben ©an Sagomenbi mit Ausfielt auf Erfolg ni<$t julieg, fo fann man nur

. bem ©encral Blanco beipflichten, wenn biefer ben ßntfafc verweigerte unb

eine vorgefefcobene, wertf>lo« geworbene ?ofttion aufgab, beren 33efifc felbft

nidjt bem ©egner große SSort^eUe verhiefj. — 2öaf)renb berart bie Räumung

Aftigarraga« ba« milttairifebe Sntereffe be« belagerten in feiner ©etfe fc^ä-

bigte, wirfte anbererfeit« biefer ©abritt ungünpig auf bie ©timmung ber Be*

fafeung unb Bevölferung von ©an ©ebaßian ein. ÜRißmuu) unb Unju-

friebenl)eit, gefebaffen bura) ben £)ruct ber Belagerung, gefdjürt burd) ben

republifanifd) gefinnten £f)eit ber ©inwoljnerfchaft, bro^ten bem ©eneral

33lanco, bie notywenbigen 93ertf;eibigung8mittel 51t verfagen unb eine revolu-

tionär fantonate Bewegung in bie Gruppen $u verpfCanjcn. Um biefe« Un*

roefen im Äeime ju erftiefen, mürben bie Regimenter öua^ana unb aflureia,
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bereu Haltung bem fommanbirenben General befonbere ©cfovgnijj einflößte,

nach Bilbao unb Santonber tranSportirt unb bofür bie Regimenter ©alicia

unb Sabona auf bem Seewege nach ber Belagerten fteftung herangezogen. —
3>n$Wifchen Rotten fia) bie 2lngriff«batterien fefter an ben ^lafe ange*

fdjloffen unb waren am 2. §m\i foteett gebieten, baf? ©ngono« ©efdjufce an

brei oerfchiebenen Stellen bie Dftfront, trofc lebhafter artilleriftifdfjer ®egen*

wet)r, erfolgreich bebrot)ten.

3ur (Sicherung be« in ber 8uft fdjtoebenben regten fytugelö ftanb eine

^Batterie auf bem Sftonte Urcabe gegenüber ben ©efeftigungen oon Co« $a*

fage«, £e$o, töenteria unb bem 2Honte Saijquibet; biefem (Smplacement

fdjloffen fi<h im 3entrum bie Linien be« ©an 9)?arco« unb Whntt Ghorito*

quieta gegen Sllja, Slmefeagana unb $uno an unb enbeten in ben gegen Oria*

menbi unb $ernani auf bem ©an Sagomenbi erbauten Batterien. Schwere

unb leiste ©efchüfee fanben je na$ bem oerfügbaren 2flatcrial nebeneinanber

33erwenbung. X)cr ©elagerung«parf, in Ctyarjun etablirt, empfing feine <5r*

gän$ung an Munition unb Material aud ben 3)epotp(%n ßegarpia unb

Sljpeitia, Don wo quS biefe Vorrat (je auf bem feit bem 31. 2Rai eröffneten

(Schienenwege 3umarrQ8Q — Solofa überfuhrt unb auf ber Canbftra&e

r>on £olofa nach Oöarjun tran«portirt »erben mußten, derart bafirt

unterhielt ber ©elagerer ein mehrtägige« fjeuer gegen bie gortö, oermoc^te

jeboefj nia^t bie olfonftftifct)en Kanonen $um Schweigen ;u bringen unb fat}

fid) gen5tt)igt, einen Sturmberfuch bi« auf ben 9. 3uni 311 oerfchieben. 33e*

Dor biefer eingeleitet würbe, waren in ber Waty 00m 8. jum 9. 3unt farlt*

ftifc^e Patrouillen unbemerlt bi« Antigua oorgebrungen unb betätigten r-urd)

ant)altenbe« ®ewet)rfcuer niebt allein bie ©arntfon biefe« fünfte«, fonbern

üuc{) bie im £>afen oon San Sebaftian liegenben Skiffe, §ierburct> adar

rnirt rücften fech« Äompognien ber inneren geftung«befafcung au«, bei beren

Annäherung bie Angreifer ebenfo rafetj unb unbemerft oerfchwanfcen al« fie

gefommen waren. Äaum tjatten bie Sllfonfiften it)re Quartiere innerhalb ber

Stabtcnceinte wieber belogen, al« ba« Spiel oon Beuern begann unb ber

2lu«faCl ftet) mit bemfelben rcfultotlofen Grnbe wieberholte, liefern Schar*

mfifcel folgte am 9. 3uni ber oon ber farliftifchen SlrtiUerie feit einer ©oche

toorbereitete Sturm auf $Uga unb Umgebung. Slbenb« 11 Uhr griffen bie

3nfurgenten uberraföenb bie föeboute auf bem Slmefeagana an. Der Sri*

gabier Snfangon, beffen Gruppen bie ßinie Hmefcagana—2l(ja hielten, warf

bie Stürmenben mit bem 93ajonnet juröcf. flaum war biefer ßrfolg er*

rungen, al« bei SMja ein neue« ®efea)t entbrannte. (Sngana, ber gegen

Stoiefeagana nur bemonftrirt hatte, brang mit ber Sloantgarbe feiner £aupt*

fräfte im erften Anlaufe in SUja ein. £rofc be« mit Energie fortgefefeten

flampfe« gelang e« nicht, fich ber norblich be« Orte« gelegenen Sdjanje }u

bemächtigen. £)ie 2lufftänbifa)en gaben um 12 Uhr, al« Snfanjon S»« ®ö *

SBetyeft 3. SRU>©o$en*(. 1876. 3
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taittone Don 9lme(jagana heranführte, baö Dorf 2lljo auf imb jogen fict)

juriirf, um jeboct) früh 1% Uhr bie OffcnfiDe auf ber gonjen gront mit

erneuter ©eroatt 311 tt>icberholen. $)iefer Sturm nötigte Qnfanjon, in San

Scbaftian §ülfe 311 erbitten.

$1(30 roar bereits gefallen, bie Situation be« benachbarten gort« eine

fehr prefäre getnorben, al« bie Unterftüjjungen eintrafen. $n golge ihre«

(Singreifen« nnirbe ber Angriff Grngana« 311m «Stehen gebracht unb fd)liefjlich

früh 3 Uhr burch einen ©egenftofc gebrochen. Unter zahlreichen Sßerluften,

an 3ftcnjd)en unb Material gaben bie flarliften ihren <ßlan, burch bie Gin«

nähme Don 9l(ja bie SBrigabcn 3n fan$o« unb Strnaij 311 trennen, ©an Se*

baftian bireft 3U bebrohen, auf unb gingen hinter ihre Artillerie utriief, bie

baö ftcuer gegen 9tenteria, 2U$a unb Slmcjjagana am 10. ?uni begann unb

roahrcnb ber fotgenben Jage nnchbrücf(id) unterhielt. pr biefen bor ber be*

lagerten geftung erlittenen (Schef cutfehäbigte fich Grngann am 14. 3uni burch

Slufrcibung ber oftlicb, 3nm fter)enben tolonne CSabrera« unb burd) erneute

Aufnahme ber S3efd)ie§ung ©uetaria«. SBefcbranfte fich bic ©irfung biefer

au« Dicr ©efchüfccn Don 3Qrou3 011,3 unternommenen ftanonabe nur auf

ba« Dcmontircn eine« alfonfiftifchen Dörfer« be« gort ©an Anton unb bie

ßerftorung einiger ©ebaube innerhalb ber Stobt, fo tourbc boch burch bie«

fclbc bic SScrproDiantirung Don ©uetaria auf bem Sceroegc unmöglich unb

ben Skiffen ber Aufenthalt im §afen gefährlich gemacht. —
3u ben (Stellungen Dor San Sebaftian hotten bie 33elagerer burch 8fa*

tage neuer Artillcrielinien auf ben §obcn öon Urcolaja, SDiontcUibeo unb

Söorunjamenbi ihre 9?erbinbung mit STolofo fidjer gefteüt unb cnblich 0 "**d)

Crtablirung einer Batterie auf bem ^Dieubijorroj bic SBcftfront ber belagerten

Stobt unb bamit bic jerniruttg auf ber Sanbfeite gefchloffen. ^>ier flanbcn

bie 3n fur9entcn Mit i^ren 5?orpoffen nur toenig mehr al« einen Kilometer

Don ben unDollcnbetcu alfoufiftifchen Herfen fccö 3J?onte Qfluclbo entfernt; e«

galt fomit bic gortifilationearbeiten fofort 311 beenben. 3n biefem Sinne

befahl 33lanco bei* gaujen mannlichen, im Alter Dom 16. bi« 50. ^a^xt

ftehenben ScDolferung, fid) bi« 311m 8. guli auf bem 9?at&ha»fc anjumclbcn,

um bei ben bauten auf bem Sttontc 39ucl°° 23cr»pcnbung 3U ftnben. ÜDic

Witgliebcr be« ftäbtifchen ^ronunjiamentoö, burdjtDeg rcpublifnnifd) gefinnt,

hatten fdjon früher ihre TOtturtung 3nr $cf<haffung Don 2cben«mittcln Der*

fagt unb Dcrttjeigcrtcn auch jefet bic Don militairifcher Seite Derlangten £ülfe*

quellen, bic bem Sommanbirenben jeboch, nadjbem er ben Stabtrath feiner

Aemter entfette, jur Verfolgung ber 5Bertt)cibigung Don felbft 3ufielcn.

aöahreub folct)er SHi&helligfeiten im Innern hotte fich bie militairifdje Sage

Dor ber geftung infofern gcanbert, al« Der Belagerer nicht mehr frontal ber

Oftfront gegemiberftanb, fonbern bie ©ctoalt feine« umfaffenben Artillerie*

angriffe« gegen £>ernani richtete, um biefen Außenpoften bem SBertfjeibigcr 31t
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entreißen. (Sin too^geaielteö geuer au« ben Batterien bed ©an 3agomeubi,

Urcolaja, 9j?onteoibeo unb SBorungamenbi legte täglich neue Steile btefe«

^lafee« in krümmer, jnjong bie 33en>o$ner jum 23erlaffen be« Orte* unb

bie in flcllerraumen ©chufc fiufcenbe 33efafcung jebe offenftoe SBcrtheibigung

mit ber äußerften ©efenfioe ju Dertauföen. £)er Umftanb, baß ber ©elagercr

burch Slbbammung eine« Sache« ba« gur 8ofcf)ung ber S3ränbe nötige

SBaffer ber ©arnifon entzog unb biefe, nic^t berprooiantirt, faft täglich burch

aufreibenbe ©efeebte ben au« ©an ©ebaftian anfommenben 3ufuhren ben

SBeg offnen mußte, motzte bie Situation £ernani« in ben erften £agen be«

3uli ju einer fehr mißlichen, ©ünfttger gefialtete ftch bte Soge be« be*

brängten Orte«, olö unter Slnfpannung aüer Gräfte bie ^ortififationdarbeiten

auf bem 9)?onte 39u^°° noch rechtzeitig ooüenbet, ©efcbtffee großen ftalibev«

auf bem ©ecroege in ©an ©ebaftian eingetroffen bei SHenteria unb 39u^°°

in ^ßofition gebracht roorben toaren unb bie $raft be« Eingriffe« nad) ber

am 7. 3ult in ber ©raffetjaft £reüino erlittenen 9?ieberlage ^Jerula'«, in Qotge

beren ba« 33eIagerung«forp« burch Abgabe einiger Bataillone an ba« $orp«

ÜWogrooejo'« fid) fcbroächte, an 9tachbaltigfeit oerloren t)atte.

(Srft naehbem im farliftifchen Hauptquartiere ertannt raurbe, baß Oue*

faba in abroartenber Haltung am (5bvo unb in ber ^ßrooinj Sllaoa ju Der«

harren beabfichtige, fetjrte bie St^ätigfeit jum ^Belagerer gurfief, ber am 16. $uli

eine neue Batterie auf bem 2ftonte SIrrafain eröffnete, biefe trofc be« alfon*

ftftifdjen fteuerö erweiterte unb am 24. 3uli eine ©efchtifcaurfteüung njeftlid)

be« SDconte ©orunjamenbi bemaöfirte.

Sährenb berart ber Singreifer feinem Vorgehen fübmeftttdt) be« ^lafee«

mehr unb mel>r ^actjbrucf oerlieh, gog ber am 21. $uli oon 3U$a über

föenteria gegen ben 9)ionte Ureabe oorge^enbe Sörigabier ©alcebo für bie

folgenben Sage bie Hufmerffamfeit ber auf bem ©an ÜRarco« ftehenben

Slrtiüeriften auf ftc^, fo baß bie gort« ber Oftfrout in ben erften Sagen

be« Sluguft burch oorbereitete«, fonjentrifa^eö fteuer bie in ben Ratterten

be« ©an SHarco« unb bem neuerrichteten CSmplacement be« Slrbija $orte

ftetjenben ©efchüfce jum ©chmeigen jtoangen. 2lußer ©tanbe, ftc^ ba« artiüe*

rtfttfc^c Uebevgeroicrjt auf ber Sinie ber Urumea ju erhalten, begann t>ier ber

©efchüfefampf botb oon Beuern, ber farliftifcherfeit« namentlich gegen

£ernani au« ben Batterien be« ©an ^agomenbt, Hionteoibeo, Urcolatta,

33orunjamenbi unb ber bi« unmittelbar [üblich be« Bahnhofe« $ernant oor*

gefdjobenen ©efdjüfcpofttion am 11. Sluguft Slufnahme fanb. £rofe ber bind)

biefe« ^euer angerichteten 3erf^rut1 0en unb ^Berroäfturtgen blieb bie atfou*

ftftifa)e 53efa§ung innerhalb ber ©tabt. X)em ©affermangel war bura) (5r*

bauung eine« eingebeeften, und; ber Urumea fuljvcnbcn 33erbinbung$roege$

abgeholfen, ©ombenfia^erc 9?äume fa)ü^ten gegen bie einfdjlagenben ©efdjoffe;

auf bem ßircfcthurme aufgeftellte Soften beobachteten ben geinb unb melbeten

3*
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burdj ©iocfcnfa;iag jeben au« ben farltftifc^ett Batterien abgegebenen ©a;u§,

fo bog bei bro^enber ©efafcr ©t$ufe gewa&renbe S)ecfungen oufgefuejt werben

tonnten.

©cfcon am 12. Slugufi liejj ba« fteuer be« Singreifer«, wa&rfdjeinlio}

wegen geringer 2Jcunilion«beffanbe, nac§. SBlanco, für ben 20. ju einem

Sluöfalle entfefetoffen, entfenbete ©alcebo Don <ßafage« am 19. über ben Sftonte

Qaijqnibet naa) ^run um fjier unb in guenterrabia ftreiwiüigenforp« }u

meinen, unb bie um Qrun fonjentrirten Snfurgcnten oon ©an ©ebaftian

fcrnjufiQttcn. 9(acr)bem ©alcebo« Auftreten farttftife^e £ruppen oon Obarjun

in Bftlicfycr 8ti($tung abgezogen, ber SBrigabier 3nfanSon ]VA[ £&eilfraften

am 20. 2luguft frü^ bei ßoöola beinonftrirt Ijatte, brangen fünf atfonfiflifc^c

Bataillone, bie im Öaufe ber 9?ad)t in £ernani eingetroffen waren, oon £jier

in $wei tfolonnen gegen bie Batterien bed $Ronteüibeo uor. £)ie Qnfurgenten,

auf beiben planten umfaßt, gaben unter SJiitnaljme tyrer in SBtrffamfeit

gewefenen SBcrggefcfyiifee baö 2Berf bed SWonteoibeo auf unb wichen in norb*

weftlic&er Oiidjtuug jurücf. Obgleich bie Artillerie bc« ©an 3agomenbt

fofort in £!) ätigteit trat, gtücfte cd bem Belagerer nietjt, ba« verlorene Terrain

wieber ju gewinnen; er mujjte bie« ben Htfonflften überlaffen, bie bamit

£)ernani oom gefäfjrlichften geinbe befreit Ratten unb bem bebroljten Ort

bureb 3ufü^rung jweier flrupp'fdjer ©efchüfee erhöhte ©iberftanb«fraft

oerliefjen.

Wt bem am 20. Sluguft errungenen (Srfolg enbete bie Äommanbofü^rung

be« ©eneral SManco, ber au« ©cfunl)l;citßrücffi^tcn ©an ©ebaftian (Snbe

Auguft oerlie§ unb feinen Soften bem ©cneral £rillo — bisher £)ioiflone*

ßommanbeur beim L Storp« — einräumte. £)ie bureb ben ©ang ber (Sreigniffe

bem ©eneral 231anco geworbene Aufgabe, ©an ©ebaftian bem ÄarliSmu«

gegenüber |u galten, war ber X^atigfeit unb Energie beö Sbmmanbircnben

unter fcfcwicrigen SBer^altniffen gelungen. Wt befcfjranften Gräften unb

Mitteln, beren oft erbetene SSerftarfung fid> nie realifirte, bie bagegen burd)

üBerlufte t»or bem fteinbe oon Sag in Xag fdjwanben, ^atte er e« oerftanben,

naa^bem bie Ucbmuadjt be« $cinbe« ben töücfyug auf ©an ©ebaftian notfj-

wenbtg gemalt hatte, 00m 21. 2J?ai an ben Belagerer oon ber ^eftung

fernhalten unb babuva) ©tabt unb £>afen bem oernia^tenben fteuer $u

entjic&en.

33laneo wußte nicht allein ben äußeren ©egner erfolgreich ab^uweifen,

fonbern aua) einer unter ben Gruppen ber 53efafcung plafegreifenben 3n *

furreftion Oon ©runb au« »orjubeugen unb ben in ben ftabtifcfcen Sefjorben

oerförperten inneren fteinb für immer unföabtidj gu machen.

Iritto übernahm bie örbfcljaft unter ben günftigften 33orauöfe|jungen.

Die SBerbinbung jwifchen ©an ©ebaftian unb 3™« ftonb offen, £ernani war

bon ber gefährlichen 9iat)c ber in ben Sinien be« 9Nontebtbeo geftanbenen
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SelagerungSgefcfjüfee befreit; bas moratifcje dement ber SSertfceibigung IjaUe

in ftotge ber errungenen Sortierte in bemfetben 3Jca§e jugenommen, at8 ber

am 20. »uguft erlittene ®$ef unb bie au« Katatonien einloufenben Raa>

richten bie 3nfurgenten beprimiren unb beren Angriff [ajmS^en mußte.

liefen Moment richtig erfennenb, ging Britto batb jur Offcnpoe über.

3n ber Rac&t Dom 15. jutn 16. ©eptember überfiel er mit 4000 Sflann,

non Renterta aufbre$enb, ben Ort Onarjun unb fefete pa) am borgen bed

16. unter 3?eiftanb ber auf bem 2J?onte 3aijquibet fte^enben Regierungen

(nippen unb Xfjeiten ber ©arnifon non $run in oen unbeftrittenen JBepfc

beö ÜWonte Urcabe unb ber fübtoefttia) Otiarjun liegenben $ofye, um bie

Batterien beä San 9Marco8 3 11 ifotiren. Räubern bie eroberte ©teflung

bura) gortipfationäanlagen, tooju bie fartiftifdjen Slngrifföarbeiten ljüfrcia)e

£anb boten, genügenb gefiebert fa)ien unb ba£ ©a^roeigen ber jtnifc^en

Slftigarraga unb Renteria etaMivten Batterien bie 33ermutf)ung eine»? SlbjugG

ber 53etagerung3artitterte ertoeeft Ijatte, ging Britto, bei §ernani bemonftrirenb,

am frühen borgen be« 29. September mit ben £>auptfrä'ften oon Onarjun

gegen ben ©an SDtarcod t>or. £)cr non fartiftifa^er 3nfanterie unb Artillerie

geleipete SÖiberftanb jeigte fiaj gegen Wittag ben nriebertj ölten alfonpftifd)en

Offenpoftofjen berart überlegen, ba§ bie RegierungStruppen pa) genötigt

faf/en, bie am 16. ©eptember erworbenen ^Optionen aufzugeben unb am 30.

na$ Renteria, <ßafage« unb bem Stfonte 3aijquibel jurficfaugeljen. —
Wit biefem ®efeajt, ba« am 17. unternommen me$r Chancen für fein

©elingen bot, als am 30. too bie Hufftänbtf<$en auf ein fötale« oorbereitet

fein mußten, nmrbe Srillo lebiglia) auf bie SSert^eibigung ber ^ortslinie

bcfdjränft unb befanb fid) fomit Anfang Oftober in berfelben Situation, n>ie

SBlanco Witte §vmi, nur mit bem Unterfd)iebe, baß hmljrenb bamal« bie

farliftifcfce Artillerie nur gegen bie ©efajüfee be« SJertfceibiger« tfjre ffiirt*

famfeit richtete, fie jefet begann, bie ©tabt ©an ©ebaftian felbft ju be*

fließen. —

b. Operationen in SBiScaga.

$)a8 naa) ben Grreigniffen be« 3. gebruar 00m 1. unb 2. ftorps ber

Regierung^armee beobachtete, rein befenfiöe 93erl)altcn an ber Slrga führte

bie Stufmerffamfeit ber farliftifajen ftriegöleitung nad) 93i$caöa, mo ber

$epfo beö ©ncortactoneß* ©ebirgeö unb ber ©ierra (Sngana bie 33ap$ bot,

um bie 3nfurreftton nad) Slfturicu ober (§aftilien ju tragen ober pa} naa)

Rorben ju toenben, ben Rernion $u fperren unb Bilbao bura) getoaltfamen

Singriff ober Aushungerung ju erobern. 3n biefem ©inne führte ber

<ßrätenbent

16 ^Bataillone, 2 GSfabron« unb 3 «Batterien,
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ctnm 12,000 Wlann unb 400 $feTbe unter $efe$l be* ©cnem! SNogrobcjo

nac§ 25i«cotia unb trat $icr bem 3. SlrmeeforpS gegenüber.

£ie Orbre be bataiKe biefe§ neuformirten, feit bem 23. 3flärj non

Sorna befehligten XruppenforpS mar folgende:

ßommantirenber: ©eneral*Sieutenant £on 3ofe Sorna ö Hrgücücö:

3nfÄ«tcrie:

1. fcittifion: 2. fciDifion:

2tfari«cal be campo SMÜegaS. Sftariicat be compo Borate« be lo« föios.

Sriaab« Jtateftt. »rigafce SRnrieL *ri3ate frenteraafr. 3?riäa*< la Gafla.

Jttttltrie:

2. <J^affeat»»eat. „Älfcu«a". S. ff^ffmr.Ätgt „Jalatera".

»riitterie:

3 a?attmcu.

i|n|n|ii|ii|ii|i i|m|ii|ii|ii|ii|i

ZotaU IG 93ataiaonc, 3 Batterien, 8 ea)roabroncn, etwa 17,000 DJann,

800 Werbe, 18 ©eföüfce.

(.^ternon ge^en brei 53atailfone ob, bic at$ ©arnifon non 33Hfrao 25er*

wenbuna, fanben, wa&renb au&erbem in 33iI6ao, ©antanber, Sontono,

Stennofa ic. bie ©arbe ciüil einberufen mar, um ten $)icnft ber Öefafcung§*

truppen $u üerfcljen.) —
£em ©enerat Sorna mar bie Aufgabe geworben, bic £cfi(cen ber

Sierra (Sngaiia }u fa)(ie§en, um eine Offenfioe ber 2lufftanbif$cn nod)

SUfturien ober (Saftifien $u uer&inbern. 3U biefem £mdt ftanb er om

31. üHarj mit I&eilfräften in ber Sinie CrSpinofa— SSrit>ieöca, nerböftli$

33urgo$, am 3. Äpril mit fammtlidjen Struppen auf bem linfen 6brcufer

bei 2Webtna be ^omar unb fcfcte am folgenben Sage bic Bewegung gegen

bie (Mrenje 93i«cana« fort. gegenüber fcidjen bie ftartißen otme SfiMbcr-

ftanb ju teiften in ber 9?ia)tung auf SBalmafcba, roof)in £on CSorloö fein

Hauptquartier nerlegt &atte, juriief unb fetten, ba Sorna feine Aufgabe al3

erfüüt anfafc, nur bi« SMafante folgte, im £fjatc ber Sföcna ffloifffttia)

SHatmafebo. ©ä&renb fjicr bic begonnenen Operationen rafd) erlahmten,

iintcrbjcltcn täglich ft$ miebcrfjotcnbc (sdjarmü&el bie gcinbfeligfeitcn cor

Jöilbao, bie in bem (Mefea)te Don flrriaga unb 2l*pe am 12. ?lpn( ibrcn

$ö$cpunft erreichten,
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SDaS auf bem SBergc gleiten ftamcuö am rcdjtcn Ufer bcö 9?crm'on

liegenbe ftort 2l§pe bejtrcid)t bic (5infat)rt in genannten ftlufj, bominirt ben

$afcn Don ^ortugalete unb einen großen £fjeil beö Strafe« nad) 53itboo, fo

ba§ ber ®efi& biefcö fünfte« al$ ein toefentltcfjer goftor för bic 23ertf)eibi*

gung öon 53il6ao gelten mu&. 2lm 12. Slpril früf) 5 Ut)r gelang es bcm

farliftifcfcen Obcrft Öerrij mit brei Bataillonen, Danf ber namenlos Uld)U

finnigen §anbl)abung ÖCß gegnerifa^en Borpoftenbienftcö, Slrriaga unb 3ISpe

ju überfallen. Wadj heftigem Kampfe mit fcer blanfen ©äffe brangen bie

Slugreifcr in Strriaga ein, toarfeu bic alfonfiftifctje Befafcung — tier $om*

pagnieu — au8 bem Orte, Uermodjten jebod) über benfclbcn IjiuauS ni$t ju

aßanciren, ba bie fltegierungötruppen erneuten ©iberftanb cntgegenfttUten.

35on gleirfjem Grrfolge mar ber (Sturm auf gort $l3pc begleitet. (Srft

atä bie üorberften farüftifetjen Jiraiöeure bic Bruftrocljrfrone betraten, feuerten

bie fpanifcfjcn €>et)ilbtt)aci)en, mürben aber uicbcrgemact)t unb bie Bejahung

beS $u einem SKebuit umgeiuanbcttcn, innerhalb ber 8d)anje liegenben dauern«

fjaufeS rein auf bie ÜDefcnfioc bcfcfjranft.

3)ief)rcren $arli|"tcn gelang eä, eine ^uloerfammer in bic Suft ju fprengen

unb bamit eine Jront bcö §aufeö gu jerftören. liefen Moment benufeenb,

brangen bie 3nfurgenteu in ba§ Wcbuit ein unb jmangen beffen Vertt)eibiger

$ur Uebcrgabe. Sin langer 24<ßfiinber, 3—8centimetcr Kanonen unb ein

alteö ciferneS 8ct)iff8gefci)ü|} fielen ben Slufftanbifet)en in bie Jpänbc. £)ie

toon Bilbao entfenbeten Berftarfungen trafen $u fpät auf bem ®efed)t$fctDc

ein, um bcm ©ange ber Grreigniffe noa) eine anbere Scnbung geben gu

founen; lebiglicfc bie Slrtiüerie ber benachbarten BortififationSanfagcn brauten

bie farliftifcfce Offenfioe jum <2lel)en, bic am 14. mit bem Aufgeben Don

Suriaga unb 9l3pe iljren 2Ibf4)(ug fanb.

Obn>ot)t ba« @efed)t am 12. 2Iprit für bie 3nfurgenten günftig enbetc,

mar e8 bennod) nia)t baju angetan, bie militairifctje Situation beä Starliß*

mu§ roefentlia) )U beffern. ST^atfä^lid) fjattc feie ©egenroart Loma'ö bie

2lufftanbifd)en an ber Verfolgung iljrcö planes ge&inbert. ©lcid)bief, ob ber

^ratenbent ben 3 ll 9 nad) ViScaija unternommen Ijatle, um bic 3»1"^eftion

in bie wefttic&en ^rooinjen ju tragen ob$r um bcm in ben basfifeflen ^ro-

üinjen eintretenben Langel an Lebensmitteln burd) (Srfdjeincn auf einem

neuen StriegSfcfyauplatoc abju^elfen, ober ob er enblict) nur naa^ SS3eften bc*

monftrirt fcattc, in ber 21bfi$t bic 9(cgierungS' s2lrmee in Ocafcarra }ii £>ctaa;ts

rungen 311 oeraulaffen unb bainiret) bem (General Ü)?enbivi) einen fietjeven

6ieg fcorjuberciten, jebenfafls blieb ber 2tufftanb auf bie (fncartacioue«

befctjvänft. 5?act)bcm ^)ou (Sorloö feine ^läne t)icr ocreitclt fat) begab er

fia) in Begleitung SNogrouejoö nodj Xolofa um ben Operationen füblid)

'San Scbaftiau beijutt)ot)ncn. £cm ^rätenbenten folgte ein großer Sljeil

feiner Gruppen, nur ein fleincö Jtorp« — 6000 Diaun unter öantcdjo unb
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(Saöero — blieb in bcn Crncartacioneö aurficf, welche« ni^t allein in ben

©efed)ten

am 17. Slprtl bei 93toanco,

„ 23. „ „ 93iüafana

bem ©eneral Sorna ein »eitere« Sorbringen auf Salmafeba verwehrte, fonbern

auc^ noch Sheilfrafte be« britten Slrmecforp« om 14. 2Jcai bei SJiebiana«

uorboftüch SBillofana berort fehlug, oa§ Sorna bie bi«h« innegehabte öeobacb*

tungöftellung bei SMttafana mit einer folgen bei SBiüafante fcertaufcfjtc.

Diefer unerwartet errungene (Srfolg erwccfte im farliftifcben Hauptquartier

ben <5ntfct)lu§, erneut einen Serfuch ju wagen über 23i«caua hinaus in $fturien

unb (Saftilien 23oben gu gewinnen. 2We in («uipugcoa unb WaDarra ab*

fommliayn Gruppen würben $u biefem gwecfe an ber ©renje üon $i«cotja

fonjentrirt unb ^ierju bie (Sifenoahnlinie, bie oon Jolofa unb 2ltfafua bi«

3umarraga in betrieb gefefct worbcn war, oerwevthct. «So trafen Slufang

3uni 10 «Bataillone, 8 ©efc&üfee unb ein Detachement ftaoatlerie — lefeterc«

per ftufemarfcb — bei Orbuna ein, wo ©eneral Gavrafa ba« tfommaubo

über fämintltd)e in ViScana ftehenbe, bureb 3n(a»f oon ^artibae wefentlich

nerftarfte farliftija^c Gräfte übernahm, um unter ben 2lugen bc8 <ßratenbenten,

ber am 5. 3uni in Durango, in ben folgenben Jagen in Orbuna fieb auf»

hielt, bie friegerifdjen Operationen einzuleiten. SDicfe führten am 21. 3uni

gum 3u fQmmcn^°Üc ,m * Sorna, ber auf feine im Hauptquartier ber 9?orb*

Slrmec gcftellteu ©cfudje Serftarfungen, namentlich an Strtiüerie, erhalten

hatte. Vln jenem Jage früh marfchirte ba« britte Slrmceforp« ton '-otlla

fante nach Viüafana gegen ben norblia) SHcbianaö eingetroffenen fteinb unb

war bei 95illanucne, alö bie Sloantgarbc — 53rigabc 3J?uriel — bei üfter*

cabillo fich öon Uebcrlegenheit angegriffen falj. $5er mit ^eftigfeit auf-

genommene Ännipf blieb unentfehieben, biö Sorna auf bem (vcf cd>tc*f ctbc

erfebien, bie Singriffe ber ßarlifren abwie« unb mit biefem Grrfolge ben

beabsichtigten ©infall in (Saftilien bereitelte. Don Carlo«, jum jweitcu ^öloXt

in feinen Unternehmungen ©om linfen ftlügel ber alfonfiftifchen
sJ?orb«3rmcc

aufgeholten, gog unoerjüglich mit bem §auptthcile ber in SBiScana ücreinten

Gruppen nach 2Uat>a, um h«cr ben ftampf fortjufefccn. Wcchtjcitig erfannte

ber Oberfommanbirenbe ber 9?0Tb-21rmee bcn »om farliftifchen Hauptquartier

gefaßten Gzntfchlufj unb befahl bem (Seneral Sorna, unter gefihaltung ber

2lufftänbifchen, füblich Salmafeba an ben oberen <5bro %\x rücfen, um ^ier

bei einem $u erwartenben ^ufammenftoge mit bem ©egner ben linfen ftlfigel

beä jweiten SIrmeeforp« gu unterftüfcen. Diefer SÖeifung gemaf? erhielt bie

Dioifion SSiUegaö bcn Auftrag, bie Zt)akx ber 3ttena unb Sofa ju fdjliefjcn

unb ein feinbliche« Vorbringen $u oerhinbern, toahrenb Sorna mit ber $)ioi*

fton SWoraleS in ofilicfjer Dichtung abdiene, nach leichtem ©cfedjte am
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29. 3um bei ßoftra« in Serberana eintraf unb am 4. 3uU in Solinoö be

Slnona fte^enb, P&tung mit ben Ableitungen Duefaba'« aufnahm.

Söeber Don SSiflega« noct) oon (Sarrafa fonnten wegen ber auf beiben

©eiten obtoaltenben ©cbioacfce entfc&eibenbe ßämpfe aufgefuebt »erben. Crrft

naefcbem bie Grreigniffe in ber Umgebung oon 23itoria im ÜHonat 3uti fidfp

abgemicfelt fcotten, SEorate« mit feiner Dibijion au« ber ®raffrf?aft Xxc*

üino na<$ bem 2&ale ber 9Nena eilte, ein oon 33illega« am 27. 3ult

unternommener Offenfioftojj gegen 33almafeba am 30. mit ber 9?ücffe&r nacb

SStüafana enbete unb SBitbao fieb burdj bie oon 93iflareal be SUaoa an*

marfd)irenben Gruppen Sfiogrooejo'« erneut 6ebror)t fal), begannen bie geinb*

feligfeiten an beu Ufern ber SWcna Anfang Sluguft. $)aö £bal ber Sflena,

im SÖeften, (Silben unb Often fon fyofyen 33ergen eingefaßt offen, naef) iöal-

mafeba gu offen, bietet an ben gongen ber SWonte« be Orbunte — ber

natürlichen ©ren^e jn>ifd)en (Safiilien unb S3i«caöa — jablvcidjc tatttf dje

©tüfcpunfte unb Slbfcbnitte, um mit geringen Gräften gegen Uebermactjt ftd)

^u behaupten. Sang« be« £balc« füfjrt oon $atmafeba über 2J?ercabillo

unb 33iüafana eine Strafte nad) SßiÜafante, bie ba« Äiiftengebict oon Bilbao

mit ber <ßroöin$ 53urgo« Oerbinbet unb bc«nngcn für bie friegfüt)renben

^Parteien fortgefefct ^o^cd 3ntereffc bot. £>a bie 3nfurreftion fid) biefen

2Beg nidjt $u erfcbliejjen oermodjt batte, beabfiebtigte iVogroucio bureb norb*

(tebe Umgebung ber ÜÄonte« be Orbunte bie Stobt SBiflaoerbe be Xrucio«

jii erretten, um Don Ijier au« in ba« üfjal ber (Sarranja 51t gelangen unb

Derart entroeber nacb SBcften ober ©üben oorjubringen.

$)ie §ierju notbtoenbigen ^Bewegungen ber Äarüftcn waren bereit« bi«

jur 33efefcung oon 53iÜaoerbe gebietjen, at« bie in Sßilfafana ftebenbe £)ioifion

SRorale« bie brotjenbe ©efafjr erfannte. Unoeqüglict) festen fieb biefe

9*egierung«truppen in Bewegung , überfebritten am 10. Suguft bie (Sierra

De Orbunte, überfielen in ber Wacfct jum 11. Sluguft bie gegnerifebe S3orlmt,

oermoebten jeboefc am Sage einen entföeibenben Erfolg über bie Slufftanbifcbcn,

bie ftdt) in S3iüaoerbe behaupteten, niebt ju erringen unb gingen am 12. Sluguft

unbelaftigt in ba« ßarraniattjal jurücf, naebbem bie ©ioifton 33iüega«, oon

S5iüafante fommenb, bie !£efi(ecn toeftlicb ber Orbunteberge gefperrt tjatte.

Ot)ne einen ftampf gegen bie &ier eingetroffenen SHegierung«truppen $u wagen*

üerlieg Wogrooejo (Snbe Sluguft SBiUaoerbc unb cc&elonnirte ftcb jwifdjen

SBitbao unb Öalmafeba. SSon biefem Slugenblicfe an feljrte nacb öem Äricg«*

fcbauplafee in 35i«cana bie frühere Untfjätigfcit jurücf, bie fict) wäljrenb be«

©eptember erhielt unb ^ier ot)ne Ucbercinfommen jit einem, oon ben frieg*

fü^renben «Parteien ungeftörten 5üoffcnftiüftanl> führte.
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c. Operationen in Sftaoarra unb SUaoa.

3»ei STage naa) bem ©cfeajte beö 3. ftebruar trat in ßarraga unter

Sßorfifc beä ftönigö ein $rieg8ratfj gufammen, ber ben SBorfc&lagen be8

©eneral Morione« ®ej)ör gebenb, ftdj entfdjtoß, üon einem Angriff auf Sfteüa

üodaufig Slbftanb ju nehmen, bafiir aber bie behaupteten ^Optionen 311

fortifijircn, um unter bem Sc&ufce folajer Slntagen bie §auptfrafte be8 feinb*

liefen £eere$ in 9cauarra ju feffem unb berart baö Umfidjgreifen ber 3n*

furreftion ju Beföränfen bis bie ßntfd)eibung hier mit oerfiärften £itfS*

mittein unter Sluöfic^t auf erfolg aufgefuefct roerben fonne.

tiefem Csntfdjluffe entfpreaVnb ging ©enerat Caferna mit bem £aupt*

quartier nad) Safatta unb beließ ba« l. ßorpS bei $uente ta 9tenno oftlid),

baö 2. ftorpS bei Otei^a roefttid) ber Slrga ben auf ben £ohen fübBfHidj

Grftefla fonjentrirten 24,000 Wann be« ^ßratenbenten gegenüber, ber feiner*

feit« im §inbticfe auf bie numerifdje Uebedegenheit ber Sllfonfiften eine

Offenftbe gegen Öaferna'S Gruppen titelt tragen burfte unb fid) §ht für

pafftoeS Verhalten entfefcieb, um baburd) Littel jur Verfolgung feiner 3roecfe

ben anberen @#anpläfcen bisponibet ju ermatten.

Sluf biefe Seife mürbe in 9?aoarra ein Stiflftanb ber Operationen

hervorgerufen, ber nur bura) fcebeutungetofe Vorpoftengefedjte Unterbrechung

faub unb toaljrenb meinem am 22. ftebruar baS Oberfommanbo ber $orb*

Slrmee an ©eneral Ouefaba, ber SBefe^I beS 2. ÄorpS an ©enerat @d)eüarrta

überging unb enblid) am 1. Märj ©enerat SöaffoIS bie güfjrung beS 1. ÄorpS

übernahm.

$>em rafttofen 33emühen Duefaba'S mar c« gelungen fia) a cheval ber

SIrga eine $ofltfon ju fajaffen, gegen meldje bie tfarliften im Wärj um fo

weniger etroa« ju unternehmen oerfuchten, als fte burd) £etacf)irungen naa)

bem ßriegSfchauplafee Don ViScatja nur nodj 18 ^Bataillone unter Mcnbirto'S

tfommanbo bei öfteda jagten. 21lS fitit) jebodj Witte Slpril bie allgemeine

militairifdje Situtation ju ©unften ber 2Iufftanbifchen geftaltete, luurbe ber

im ©inten begriffene Mutfj öon Beuern in ben farliftifdjen töetyen entflammt

unb bie Unthatigfctt bura) Offenftoftuße, bie am 17. 2lpril bei Viana, am

18. bei Mcnbigorria unb Anfang Mai bei (5d)auri an ber Haltung ber

3llfonfiftcn f^eiterten, unterbrodjen. Unjufrieben mit biefen Mißerfolgen

crfdjicncn bie Snfurgcnten cor ^ampelona, warfen ©ranaten in bie <Stabt

rourben jeboeb Dom Vertljeibiger abgewiefen unb gaben burdp biefe 33efd)ießung

bnS Signal jur Aufnahme beS (^efa^ü^fampfed aud ben an ber 9trga unb

bei ©ftefla ctablirteu Batterien, fo baß Witte ÜHai in sJiat)arra an ©tcöe

ber r>ier herrfdjeuben Sintönigfeit tagüa^ roieberfebrenbe ^anonaben traten.

>^u biefer ^clt roar bie sJ?orb»2lrmte, bereu Oberfommanbircnber am 25. 3)iai

au§ SKabrib iinücffc^rtc, luoljin er jur 5 cW c
fc
u»9 DC^ neuaufjunchmenben

OperationSptancö berufen tcorben roar, unb nad)bem am 28. Mai ©encral
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Sa ^ortitfa an bte ©pifce be« 1. Äorp« an ©tcüc M ^oc^bcjQ^rten Saffolö

trat, nad) folgenber Orbre be oataiße formtrt:

Oberfoimnanbirenbcr: @enera(*$teutenant ÜDon ©enaro Ducfaba.

(Sljef beö ©cneralftabeö: Generalmajor S3on Sorna« O'töian n 3*a«quej.

L Armeekorps.

Äommanbircnbcr: ©eneral^ietenant $)on ©egnnbo bc (a ^ortiüa ^ ©utievrej.

Infanterie:

1. SDtüifton. 2. fciüifton. •

a^ariScal be campo <5$pina. ÜJiartjat be campo £riüo (fpater föeina).

»rigabe ©eni. Srigabe Otat. Sttgate Cotarele. Srigabe ©olfin.

£etbflftänbtge »tigabe 9tara3cue«.

flaböflerie:

Manen«Hegt „Se$". UlaneiuMegt. „Heina". Ulanen^kgt „?ufitania"

2. 0rtirg«.«tt..9itgt.

2. »att 5. Jöatt

($lafeneia.©ef$.)

•|i.|ii|n|n|ii|i i|ii|ii|m|m|ii|i

«rtitterie:

I. 5eIb.art.«Rfgt

t. Satt 2. Satt. 3. Jöatt.

(Äruw*f$e ©efa.)

i|ii|ii|ii|h|ii|i i|ii|ii|it|it|ii|i

©enie:

4 Äompagnien ^iemere.

3. ftclb««rt. >Hegt

3. Satt,

(to™- ® tm
i|ii|ii|h|ii|ii|i

2ota(: 21 ©ataiüone, 12 (5«fabronö, 6 Batterien, 4 ©cntefompoamcn, etroa

25,(300 mm, 36 ®efcr,iifee.
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2. Armeekorps.

Äommanbirenber: ®enerat*£ieutenant $)on 3ofe Sgnaeio be ßdjeöarTia.

3nfenterte:

1. Diöifion. 2. S)ioifton.

Generalmajor SNalbonabo. Generalmajor ZtUo.

S9rigabe «JHiw. »tigabe Ärnaij. Srigabe gJictgol Srigabe fforboba.

6e»pftänbige Srigabe (?)

fttt«Serie:

Uianttt SRegL „ftatncfU". ttlanen^egt. „Wumancia". $ufaren'!Kfgt. „$a»ta".

«rtiflerie:

4. gelb ?IrtiOttie Regiment

l. »atterie, 3. »attetie. 5. »atteiie.

i|ii|m|ii|ii|ii|i i|ii|ii|ii|m|ii|i

2. ©ebttg«>8rtifletie ^Regiment

(<piafencia>©«f<$.)

1. »atterie. 4. Batterie.

i|ii|h|ii|h|ii|i •|n|n|ii|ii|n|i

(Sente:

l Äom&aanie.

Xotat: 21 Bataillone, 12 («öfabron«, 5 Batterien, 1 Geniefornpagme, ettea

25,000 Wann, 30 ©eftt)üfce.

aWitt)in:

Gefammtftarfc ber 9corb*mec (1. unb 2. Storps): 42 Bataillone,

24 (S*fabron3, 11 Batterien unb 5 ©eniefomp., etwa 50,000 SHann

mit 66 Gefäßen. —
$)nrd) ben in 9tfabrib Snbe 3Jtai gcfajjten (Sntfajlufj, imiatyt in Ära*

gonien unb Valencia, bonn in Katalonien bie 3n furreW°n nieberjutüerfen,

ü Uy VjvJtJgle
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um gulcfet für ben Horben fammtlidje <2treitfräfte Derfügbar ju erhalten,

rourbc bem ©enerat Ouefoba bie Aufgabe, mit feinen beiben Rorpö unb ben

SDiDifionen öoma'8 ben gcinb in SftaDarra, 2UaDa unb 93i$cana feftju$attcn,

bomit biefer niajt im ©lonbe fei, feine 3«n^unt8^rmce jn ocrftärfen. ÜWit

biefer (Sntfdjeibung marb ba$ 1. unb 2. RorbS $um 2tu8ljarren in ben fortt*

ftgirten Sinien gejnmngen; an eine Offenfioe tonnte nur enttoeber als ©to§

gegen ein feinblidje« S3orgefjen ober bonn gebort »erben, roenn bie Rartiften

fid) anföicften, au« i&ren Stellungen abjumarfc&iren.

Wit 50,000 Wann bjelt Ouefaba bie Sinie Don flfliranba bei (Sbro bi«

$uente la SReDna. £)ie Dioifton STeflo fieberte mit ber örigabe SBtergot in

SKiranba unb £aro, mit fcer SBrigabe (Sorboba in Sogrono bie (Sbrolinie,

bie onbere £>foifion be« 2. Slrmeeforb« §atte <5nbe SWot bie föebouten unb

Batterien auf bem 9ftonte (5«quinjo DoÜenbet, ma&renb ba« 1. Rorb« bic

BefeftigungSarbeiten nod) über Sßuente la 9?eDna fortfefcte unb feinen regten

gfügel bis in bie Umgebung' Don $erbon ausbeute, Weben 2tu8füb>ung

biefer Bauten nmrben bie fartiftifcb, befefcten Orte Hrtaju, Waneru, (Sirauqui,

SMUatuerta unb fetbft ßftclfa ununterbrochen befa^offen unb ein am 2. 3uni

bura) oier Batterien eingeleiteter, ton jatytreicben aufftänbifdjen Gräften unter-

nommener Singriff gegen ben Sftonte Gröquinm abgeroiefen. Sä&renb in ber

erften Hälfte be8 3uni biefe Ranonaben naa) unb i\qo) erftarben, befc^ranftc

ftcb, bie übrige £fjätigfeit beö Wen erat Ouefaba auf $lu3roe$£luug Don

©efangenen unb Grrtbeilung ftrenger Orbre« unb ^roftamationen, bie, mie

bie angebroljte Beftrafung be$ Bcrratbe« unb ber Defertion, ba$u bienen

fotlten, bafl moralifdje Clement unb bie ÜDtögtpün in ber Strmee ju feftigen

ober ttu'e ba8 Verbot ber HudfuQr Don Sebenfimittem anö faru"ftifd)em ©e=

biete, bie bro^enbe Ronfidtation ber ©fiter rebeüifcb gefinnter Öeute, 3lu0*

fcfcreibung t)ot)cr Rontributionen ic. barauf t)tnjicften, bie ©cfcrecfniffe beö

Burgerfricge« bem infurgirten Bolfe fühlbar gu rnadjen. (Solche Dom Rabinet

ju SDfabrib angeorbnete SWaßnaljmen riefen beim ©egner nur nodfo größere

(Erbitterung tyerbor. Um ba« geftorte ©teiö)gett)icbt ^crjuftcCfen erließ

9ftenbirö auf Befehl be6 ^rätenbenten ©egenorbre«, meltbe ben SBerfauf

fammtlic&er ©fiter ber jur Regierung SUfonfo'« ^attenben (EtniDoQner 9iaoarraö

unb ber 6a6fif$en ^rooinjen anorbneten unb befonber« IjerDor&oben, bei ber

Beräu&erung nia)t auf ben effeftioen 28ert§ be$ Objefte« ju fefcen, fonbern

DiefeS tebiglio^ bem meiftbietenben Raufer Justogen, alte« Unberfaufte

aber, fofern e« fartiftifa^en Qntereffen n\a)i& me&r nüfee, gu Derbrennen ober

gu gerftoren.

Wit biefen Don Ouefaba unb SWenbirD gegebenen Befeblen unb beven

ftrengen ^ur4)fü^rung »ar nia}t aUein ber öefife* unb fteicbtijum Bieter in

grage gefteltt, fonbern e« mürbe fjierburc^ bic ®o&tfa&rt ^orbfpanien« auf

Sa^rjebnte ^inaud ruinirt. —
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SÖafjrcnb ba« 1. unb 2. $orp« in i^rer weit au«einanbergejogenen

<3teüung om (5bro unb bcr SIrga oerblieben, ^atte man fid) im farliftifc&en

Hauptquartiere Anfang 3um ju einem 3uge "ö^ 23i«eaoa entfc&foffen. Wlan
moüte unter ^eft^altung oon ßftefla unb unter £)ioerfion gegen SBitorfa

ben ©eneral Sorna im 2J?enatl)aIe jurüefbrängen unb ba« Hauptgericht

gegen ben linfen O^gel ber ffiegierungeforp« in bie ©agfefcaate werfen.

STrofe ber fjierju getroffenen Wojjnajjmen, bie namentlich fübweftlictj Silbao,

im £&ale ber ütfena ernfteren S^arafter annahmen erfanntc Ouefaba in ber

Bei SMßareal be 2llaoa unter 9#enbirn
?

« Sefet>I Witte 3um fid) ooU$ier)enben

ßonjentrirung oon Gruppen au« ©uipujcoa. unb 9iaoarra eine Scbrofjung

feine« linfen ftliigcl« unb ber SSerbinbung mit Sorna. ^Demzufolge oerftärftc

er ben in unb bei 3)2iranba fteljenben ©eneral £etto bureb eine SinfSfcbiebung

be« übrigen 2. ftorpö, entfenbetc Unterftüfcungcn, namcntlicb an 2lrtiflerie,

ju Sorna unb gab biefem bie SBeifung, unter gcftljültung ber Jnfurgcntcn

bei $3atmafeba an ben oberen (£bro ju rücfen, um bier bei einem erwarteten

3ufammenftof$e mit bem ®egncr ben 9?egicrung«truppen bie numerifetje

Ueberlegenbeit $u garantiren. —
©ie (Srmagungen Ouefaba'« fottten fid) batb al« rid)tig erweifen. ^Bereit«

am 19. 3um f^ e§ £etto, bcr Scbcn«mittel unb ©efepfce oon 3)üranba naa*)

SBitoria überführte, in ber Umgebung oon Sa 'puebta be Sirganjon auf ben

geinb, mußte nic^t allein an biefem Sage fid) ba« £)efilee oon Kandare«

mit ©ewatt offnen, fonbern audj bei feinem föücfmarfdje am 22. 3uni ben

naa^brängenben ©egner, bcr fofort bie Scrbinbung mit SSitoria roieber unter«

brad), abweifen. §terburcb erhielt man im Hauptquartier $u Safatta bie

©ewißbeit oon einer farliftifeben tfonjentrirung in Sllaoa unb erfuhr, baß

bie 3ufurgcntcn bi« in bie Gonbabo be £rcoiiio oorgerüeft feien. £)a fie

oon tycx au« leicht einen 3$erfu$ wagen tonnten, jtoifa^en Sorna unb Due*

faba bie Grbrolinie $u burd; brennen, galt e« für bie fpanifd)en $3efefjt«baber

bic abwartenbe Haltung aufzugeben, um ben 2lufftanbifd)en in tyren planen

guoorjufommcn. (Sine be^ügltc^e Gntfdjließung mußte um fo fcbncüer gefaßt

unb jur 2lu«füf/rung gebracht roerbcu, at« btc
#
wcit auögebctynte Stellung

bcr alfonfiftifdjen SBrigaben oiel 3eit für ein Äonjentriren nad) bem linfen

ftlügel beanfprud)tc unb leicht Oon ben natje gegenüberftebenben $arliften

geftort werben fonnte. $lm 23. 3um überließ Ouefaba bem 1. $orp« bie

öefcfcung ber fortiftjirtcn Sinien oon ^ßuente (a 9?conn bi« cinfd)ließlid) be«

üftonte Gr«quinja, ging mit ber Ü)ioif1on ÜWatbonabo ben (5bro aufwart«,

traf am 26. Qum mit beut Hauptquartier in 9)2iranba ein, um oon §kx

au« mit ber $)ieifion Sello, £l)cilfräften bcr 23rigaben ^ßino unb Hrnaij

unb einer S)ioifion be« ®cncral Sorna, ber nod) am 21. $uni im Sfjale
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bcr üftena gcfam|>ft (jatte, gegen Stferbirtt ju abaneircn. [ 25 SBataiUonc,

7 Gsöfabron«, 4 ©cbirg«-, 2 ftclfcbatterien unb 3 <|$ionicrfompagnicn ftanben

iljm hier jur Verfügung, wat)renb bic ßarliften, bcren Chancen in bemfelben

3tta§e fanfen, al« bie 3«fontmcn$iet)ung bcr 9?egicrung«truppen fi$ boü>g,

nur etwa 14,000 SKann galten. —
Wit bicfem ©abritte würben bic gcinbfeligfeiten, burc$ eine föefogno«*

jtrung £eüV« am 29. 3um bei Kandare« begonnen, in bie Gonbabo bc

£rcDiiio getrogen, in einen 8anbftric§, ber wegen feiner ftruajtbarfeit unb

feinem föeicfjttmm feit beginn be« Slufftanbe« unaußgefefet Don ben 3nfur*

genten beimgcfucfjt würbe. $a« ganje ©elanbc, ein niebrige« auf Wem
•tßtotcQU liegenbe« £ügellanb, bon ftetnen 58ä^cn Diclfacfc burefoogen, legt

trofc ber $auptmaffenlaufe ber Sltiubo unb 3<rt>orra einer operirenben Slrmec

wenig #inbcrniffe in ben ©eg. 3mci (Sljauffeen burcfjfcbreiten Don SSitoria

nad) tfaguarbia refp. SKironba bic tfanbfctyaft, bie im Horben bie an bie

(Sorbillera be (Santabria fict) erftreeft.

$)ie nadj bem refnttatlofen ©efedjte bcö 29. Qim'i bei Ißucbla be

Slrganjon unb norbtic^ SIrminon eingetroffenen Gruppen £cuV« mürben am

30. 3um unD tn Dcn elften £ageu be« 3UU toom Öctnbc in Feiner ©eife

beläftigt. ©er @runb, warum biefer in jener 3 e,t 0fn 35erfuaj unterließ,

fict) ber Crbrolinie ju bemächtigen, mag einerfeit« in ber Unfenntni§ bcr Don

Ducfaba getroffenen Sflaßnabmcn liegen, evHärt fiel) anbererfeit« aber oud)

bureb 3 tt> ^ft*9^c itcn * 0,c un *cr oen ^ß^ren ßarliftengeneralcn ausgebrochen

waren unb bic erft mit (Smennung be« ©eneral <ßerula an ©tcUe Sttenbinf«

3itm ßommanbirenben enbeten.

$)ic in Sltana fonjentrirte Slrmee be« <ßratenbenten nat)m am 6. Juli

Sbcnb« eine (Stellung ein, Deren Itnfcn Flügel in bcr ©raffefjaft SreDino bi«

über ben 2löuba=2lbfct)nitt ljinmeggriff, fic^ ben §5c)en norblich (5ud)o anfcMofe,

in ber Öinie 53ufto bc EreDino—3urbitu bic 5krge Don SSitoria erreichte

unb Don ^ier über ©ubijana—Kandare«—Ollabarre— ütfonteDite bis SNorillar

an bie Ufer bc« 33aba«bacf)e« fich crftrccftc. Stuf tiefem über 20 Kilometer

au«gcbef>ntcn §albfreife waren in ber bcr ©trajje SNiranba — 23itoria

frontat gegenübertretenben ßinie Sttoriöar—9(*anclareß— (Subijana nur wenig

Gruppen placirt worben, wäfjrcnb bcr linfe flöget unter ©eneral 93?ontana

mit 15 ^Bataillonen unb 4 (SSfabronS Don ben Sfiontc« be SBitoria bi« jur

Slöuba fid) erftreefte unb fein $auptgcwidjt burd) Krönung ber §ot)cn füblicfc

23ufto be Sreoino mit

2 «ergbatterten k 6 ©efchiifccn unb

1 Batterie $u 3 ^tafenciafanonen

nadj (Sua^o Dcrtegtc.

liefen Gräften gegenüber offupirte Duefaba am 6. 3uli Slbcnb« mit ber:
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£)ibifion SKatbonabo — 8 SBataillone, 3 gefabron« unb 2 Sergbatterien

— SÄiranba bei <5bro,

mäljrenb £eüo mit 5 SataWonen, 2 @8fabron6 unb V/2 Batterien $uebla

bc 2trgan$on befefet &iett unb ©eneral Sorna, ber om 29. 3um Serberana,

am 4. 3uli ©alina« bc Slnana erreicht $atte, mit ben Srigaben ^renbergaft

unb la (Jaffa — 8 Sataiaone, 1 (Söfabron, 1 Sattertc— in üflanjano« ftanb.

Sor fcageöanbrud) bc« 7. 3uü nertiejjen bic Angaben SHatbonabo'«

unb Soma'8 tt)rc tfantonnement« unb rücften fübtia} ber Struppen Eello'S

auf bie ©trage gtmfcfcen $ueb(a unb Slrmtnon, Don ujo au« Cwcfaba —
ftront gegen Often — mit bem regten flöget über STveDino nad) ben

1'üDlid) Sitoria gelegenen ©ebirgöbefitecn Dorjugeljcn befaßt unb bem ©eneral

£eüo bie Seifung gab biefe ©a)enmfung fid)er }u ftetten unb auf 3umet$u

ju aDanciren.

<ßino, gefolgt t>on Slrnaij trat frü(j 5 Uljr bie i(jm Dorgefa^riebene 53e-

toegung Don Slrminon na$ 2acerDilia an unb erftieg nad; turpem aber heftigem

fteucrgefed)te bie $ö^en Don ©an ftormerio. 23on Gier au« führte iljn bie

Offenfiüc über 9#uergaö, ju bcrfelben 3C '* Sorna Slnaftro in Seftfe

na(>m ber fartiftifdt)cn Stellung 2(raico—©vanbibal entgegen.

£ie Batterien 3JJatbonabo'$ unb Sorna'«, gmifajen Stnaftro unb Sltfuerga«

in ^ßofition fafjreub, nahmen ba« fteuer ber auf ben $öl)cn Don ßu#o

ftc^euben 3nfurgentenartiüerie auf, toafcrcnb efi bem Srigabier $ino gelang,

naa^ £>urd)f4)retten ber Slfluba ©ranbibal $u ftürmen unb naefc $>eranaie&ung

Don SKeferoetruppcn unb Eingreifen be« £ufarenregiment« „$aoia" ben fteinb

au« Slraico ju betogiren.

Sorna, früfc 7 U&r in 2lnaftro eingerfieft, ftanb &ier, o^nc ©oben ge-

winnen ju tonnen, ben £auptfraften ^eruta'« gegenüber, ßrft nadjbem 'ißino

ben Unten Jlügel Don ber Staube Derbrängt batte, glüefte e«, bie ftarf forti*

fijirtcn £>o(jcn im ©türm ju nehmen unb ben fteinb, gefolgt Don tfaDaüerie,

in norbliajer SKia^tung ju werfen. Oljnc auf heftigen ^Biberftanb ju ftofccn,

na I)iu ^veubergaft bie Ortfdjaften Strrieta, ©oroiio unb 3}feaiui, iräfjrcnb

Oucfaba mit Dfalbonabo unb (a (Safta in XreDino einbog unb tyier niete

SebcnSinittet, Soffen unb üÄunttion erbeutete. — ©eneral £ctto traf früb
l
/u9 Ubr füblicb. Kandare« auf fcinbliaje Ueberlcgenbeit, bie mit 7 Sataiflonen,

2 ©üjroabvonen unb 2 ©efajüfcen ben 2Öeg auf SBttOTia fperrte. iDreimal

mürben ÜteüV« Singriffe abgetoiefen, bis e« ettbliit bem Sägerbataiüone

Sabona gelang, fiefj bem ^einbe gegenüber in unmittelbarer 92äb,e feft^ufe^en

unb babura), fefunbirt non grcci ©cbwabronen beö Regiment« 9?en — Oberft

(Sontvera« — einem fartiftifa)en Offenfioftoj }U pariren.

9iaa) offijieUeu Seria)tcn foü bie 9lttacfe ber non ßontrera« geführten

„98 Weiter" fo gcmaltig getr-efen fein, „bog brei SBataiÜone be« ^ßratenbenten
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uoüfommcn oernic$tet feurben unb 400 Snfurgenten in jatjcr Grilc bcn $?ampf=

plafc ©erließen."

Srtoägt man neben bicfer ^uöloffung bie £fjatfac$e, baß ^erula'S

Xruppcn no$ lange £eit nacfc jenem (5&oc ben fünf Bataillonen £eüV$ ben

SBcttermarfd) oermebrten unb bieö — fe^enft man ber amtlichen Delation

©tauben — nur mit toter, oon bem erlittenen (5a}ct beeinflußten Bataillonen

gefc&eljen fonnte, fo leuchtet ein, n>ela)er SBertfc bem offijiellen ©iegeSberidjtc

be;üglia) ber oon Gontreraö erfoü)tenen (Srfolge beinimeffen ift.
—

ütfit großer §eftigfeit tyielt ft$ ber Äampf füblia) Kandare« aufregt,

bis entürf) eine Batterie unb gmei Bataillone, oon Sorna jur Unterftü^ung

erttfenbet, auf bem ©efea^tsfelbe eintrafen unb bie über £)orono unb 2ßeana

im ©ebirge oorrücfenbe Brigabe ^renbergaft, welker injroifc&cn bie übrigen

23rigaben oon Xreoino auö folgten, ben ßarliftengenerat ^enila aud) Ijier

3ur Aufgabe be« SBiberftanbeß unb jum Antritt beö SRucf^uge smangen. $flr

bie 3nfurgentcn war biefer Stampf, ben fie mit 140 lobten, 500 Berhwn*

beten unb 85 (befangenen gegenüber einem alfonfiftifdjen Bcrluft oon 38 lobten

unb 320 Bernmnbeten bejahten, ein harter <5(&lag, burdj loeldjen fie fidj

rtity allein genötigt fa^en, bie ©raffa)aft £reöino ju räumen, fonbern

aud) augeben mußten, baß £uefeba noa) am 2Ibenbe be« 7. 3uli in

Bitoria etnjog.

©in §auptoerbienft biefeö errungenen Erfolge« gebührt bor Slllem ben

3toc(fmaßigen 9ftaßnal)men bc8 fpanifa)en Hauptquartiere, bem richtigen Qx*

!ennen ber mititairiföen (Situation, bem rechtzeitigen Äonjentriren ber £ruppcn

an bem bebrof)ten fünfte, bem (Srgrcifen ber 3n it'Q ttoe, ber geft^altung

beö ©egner« in jerfplitterter Slufftellung unb Sluönufeung ber babura) gebo=

tenen Blöße. Wt&t minber anjuerfenneu ift ba« Auftreten Sorna'«, liefern

gelang e8, mit einer $)toifton im 2Jienat$ale ben überlegenen ©egner ju

feffeln, mit einer anberen aber oftroärtä abjumafa^iren, um baö bebroljtc

uoeite 8orp3 $u fefunbiren unb am ©ntfdjeibungefampfc felbft tätigen 2ln*

ujeil ju nehmen.

3m ©egenfafee Ijierju trifft ben ©eneral Ouefaba ber Bornmrf, ben

am 7. 3nli erfotycnen ©ieg toa^renb ber folgenben £agc niajt in ber SBcifc

au«genufet ju fcaben, alö e8 bie t&atfä$li($en Ber&altniffe geftattet Ijaben

würben. 2ln ©teile ber am 8. 3uli aufjune^menben Berfolgung ber in

jtoei ©ruppen na# ben Slmejfoaö-'Bergen unb naa) Billarcal be Sllaoa ju*

rütfgegangenen flarliften trat bis jutn 10. 3uli ein ©tiUftanb in ben alfon^

fiftifc^en Operationen ein, ben fufy ^erula burd) Heranziehung oon Struppen

au« Biäcaqa unb ©uipu$coa ju iftufeen machte. Grrft an jenem Sage Oer*

fieberte fi# Ouefaba ber über Sllegria nad) ©aloatierra fü^renben ©traße,

»ei^eft j. mt.*mQtnU. 1876. 4
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gab fic jcbod) am 11. micber auf, um unter gurattfaffuttfl Coma'G in SBitoria

am 15. Suli in [üblicher 9?i$tung auf 'ißenacerraba ju marf^tren unb bem

geinbc bic rficfroärtige 3?erbinbung mit ben Slmc^coaß berfegen. £o4>

au$ biefe SBetoegung nmrbe am 16. fiflirt unb na$ $ortift$irung ber Um*
gebung oon ^enacerraba ber SRücfmarfa) auf SBitoria aufgenommen, um bur$

$efcftigung$anlagcn bie eroberte £anbfd)aft fidjer ju fteüen unb burdj <5r*

(jeben Oon Kontributionen, Konfitüren oon ©ütern farlifttfa) gefinnter Seilte :e.

ber tnfurgirten SBeootferung iUlauae bie Unterftüfcung beö StufffanbeS ju Ver-

eiteln. SBoflfommen unbetaftigt oon ben 9fegicrung«truppen lehrte balb, na-

mcntlid) begünftigt bura) ba8 perfunlid)c CErfc&cinen bcS ÜDon @arfo8 in 33iüa*

real unb Grfteüa, SDcutfj unb 2luSbaucr in bie fartiflifdjen 9?cir)cn gurutf.

3tüerbingö blieb ein ju biefer 3C^ abgehaltener Kriegöratf) ofmc Crrgebnijj,

ba ^ßeruta unb 2ftenbir0 für eine <Sa*)Iad)t im großen 3fta§ftabe, £)on GarfoS

unb Sftogrooejo für Slufnaljme be« ©uerriflafricgeS fttmmtcn, bod) erfannte

man, gteic^oiel ob bic 33erfd)icben§eiten biefer Slnfidjten ben Ucberjcugungcn

entfprangen, ba& man fid) ber fcinblidjcn Ucbcrmad)t gegenüber ju fßroao}

füllte, ober toeit man fid) oon biefer 2lrt beö Kriege« mcfyr (Srfolg öerf^raer),

ba§ jeber oon Ouefaba unbenufete £ag bie ermiinfe^te ©elcgen^eit bot, bie

bei Sreoino erlittenen 9?ad)tl>ei(e $u parafliftren. —
SBäljrenb biefe (Srcigniffe in Sütaoa fid) abhielten, führten bie oon ben

Sltfonfiften in Siragonien unb Valencia Sinfang 3ult errungenen SJort^eite bie

am ©iibfujje ber sjtyrenaen um^erftreifenben aragonifdjen ^nfurgentenbanben

ju bem 23erfud)e, it)re 33erbinbung mit bem ^ratenbenten in töaoarra $erju*

fteüen. £>ier föeiterte }ebod) am 15. unb 23. Suli il)r SSor^aBen an ben

Dom ©enerat Ca ^ortifla re(|tjeitig bei ßumbier fonjentrirten Kräften ebenfo,

tote bie am 28. unb 30. ^uü oon ^eruta aus ben 2lme5Coa«*23ergen über

£ofarco$ unb 33iana gegen Sogrono unternommenen ©ffenfioftöfjc an ben

ätoifdjcn 9Jiiranba unb Sobofa fteljenben Gruppen bc$ jweiten Korps, bie

il)rerfeit§ unter bem SBrigabter (Sorboba am 31. §üli ben farliftifcfcen Ort

93iana pürmten unb bamit bie (Sbrolinie oor SBiebcrfe^r a()nti#cr Qnfutten

toic am 28. unb 30. §uü fd)üfeten. (Sinen gleiten Grrfolg tyatte Guefaba

am 29. 3uli burd) (Sinnafjme oon 33ittareal be SKaoa nörblid) 35itoria er*

rungen, bod) gab er biefen, atS am 30. Suli ber auf Slramanona jurörfge-

gangene geinb jur Jöffcnftoe überging, o^ne ©efe^t auf unb fudjte @a)ufe

hinter ben dauern ber ^P«nß 93itorta. —
(Die ftrage, marum ber Äommanbirenbe ber 9?orb*2Trmee ben am

29. 3uU gemonnenen SSort^eit Xag« barauf ol)rte Kampf aufgab, wirb öon

fpanifc&en blättern ba^in beantnjortet, fca^ Ouefaba ben 3«9 uaa^ 33iüareal

nur beöttegen unternommen ^abe, um bie 33eruofjner biefeS Orte« für iljre

tartiflift^en ^mpat^ien ju ftrafen unb ba§ biefe Elufgabe mit (5inafc$erung
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ber ©tobt erfüllt roorben fei. Crwägt man jebcef), bafc SMareal be 211aüa

al« SBercinigungöpunft mehrerer nact) 23i«caüa unb ©uiüujcoa füfjrenben

©tragen fär bie fpanifd^c 9lorb*2lrmee üon IjoEjer 53ebeutung ift, um ber

Qnfurreftion in 33i«caüa itjre rücftüärtigen 93erbinbungen $u unterbrechen, fo

leuchtet ein, bog am 29. ^uli ber Äamüf nicht bfo§ jur 53ebrücfung einer

tnfurgirten ©tabtbeüulferung aufgefud)t tr-orben ift, unb bog ber Sfüct^ug am
30. 3uü nach 93itoria buref) bie am 28. unb 30. üon ^3erula gegen Öogrono

unternommenen £)ffenfiüfto§e, bie Cuefaba einen ©urctjbruch ber Crbrolinie

befürchten liegen, hervorgerufen rourbc. 9iach ber 8Biebereinnat)me S^tdorcalS

fonjentrirte ber ^rätenbent ^ier unter 23cfe^I be« ©cneral (Saferta acht $3a^

taillone unb fect)8 (Sefc^üfec, um bie nach 23i«caü,a unb öuipujcoa fwjrenben

<ßaffe einer erneuten gegnerifetjen Offenfiüe ju üerfd)lieijen, 50g bie §aupt'-

fräfte in 92aüarra bei Grftella jufammen unb fetjob SWogroucjo mit £t)ei(*

fräften feine« früheren Korb« noct) 23almafeba, um in ben (Sncartacionc« in

©emeinfebaft mit (Sarrafa ben fteinbfeligfeitcn 9?ad)brucf ju üerleiljen. §icr-

üon unterrichtet, fenbetc Quefaba ben ©eneral Sorna mit ben Sörigaben ^ren*

bergaft unb la Gafta $ur £)iüifion Sillcga« nach bem ^rtcggfc^Qu^tafec in

23i«CQüa unb fah fich berart Anfang Sluguft nur mit bem erften unb $toeiten

fcorü« auf ber ßinie üon SMtoria—<ßuente la föer/na—^amüetona. $$n

biefer weit on«gebeI)nten ©telluug, Dorn fteinbe unbelaftigt, enr-artetc bic

D?orb*2lrmee ben Sluögang ber auf bem cotalonifctjen $hieg«tfjeater fia) ab»

fpielenben (greigniffe. 9iur einzelne buret) Requisitionen unb Eintreiben üon

Kontributionen tjeroorgevufcne Wenfontre« ftorten bie friegeriföe Unthatigfeit

im aWonat Sluguft. Stuf beiben ©citen hatte man fi# in SIlaüa unb Wo*

üarra üerfchanjt, unb wahrenb bie« auf farliflifcfjcr ©eite in Wucfficht auf

bie Ueberlegcnheit ber Ofcgierungötruüüen erfolgt toar, gefct)ah e« ron biefen

in ber ftothroenbigfeit, mit §ü(fe jerfplitterter flräfte ben fteinb üon erobertem

©ebiete fern gu t)atten.

Qm farliftifcfjen Soger mar injnjifctjen in $olge ber üon ben SMfoufifien

in Katatonien gemalten ^ortfe^ritte unb bc« am 11. Sluguft üom Kabinct

ju üflabrib erlaffenen £5efrct« einer emeueten Sluöhebung üon 100,000 3){ann

bie Aufregung auf« §öchfte gediegen. $5ic fanatifdjen 9?aüarrcfen üer*

langten, baß ber Krieg mit graufamer ©trenge fortgeführt roerbe, bog feine

befangenen met)r gemalt, bnfj alte Dörfer, meiere bem Karliömu« nict}t er-

geben feien, niebergebrannt werben unb bcrgleictjen mehr. Stuf feinen ^atl

fonntc biefe ©timmung ber Sufurgenten auf Seenbigung be« Slufftanbc«

(5influ§ üben, ütc(met)r rief fic bie am 26. Slugufl üom ^rätenbenten

gegebene 93erorbnung tywox, welche olle ©üanicr im Stlter üom 17. bi«

50. 3a§re unter bie Soffen ftellt.
—

3n Sltoüa $ö"en bie fartiftifetjen ©mnpothien fiel) nid)t auf gleicher

4*
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(Stufe erhalten. £ier begann mit bei* Offupation ber ^roüinj burd) btc

SKegierungStruppen unb nad)bem om 4. (September bat? Cnntreffen Ü)orrc*

garan'S in (Slijonbo bie ^a'tberroerfung ber Snfurrcltioi! in (Satalonien bc*

funbete, ^unac^ft bie SBenölferung ber ©raffebaft £rebino nid)t n?ie bieder

Sebenämitct an bie farliftiföen £ruppen, fonbern an bie alfonfiftifeben 33c=

fjorben nad) SSitoria abzuliefern. S^ad) unb nad) griffen biefe beranberten 2ln*

fc^auungen me^r unb mefjr um fia), bie 33enjo|ner fügten fid) ben Sin*

orbnungen Quefaba'ä unb beö ncr^cerenben SBürgerfricgeö mübe, forberten fic

ifore Slnge^origen auf, bie Steigen ber Slufftänbifcben ju berlaffcn. 2Burbc

tiefen SBorfteüungen juborberft nur wenig 9?aum gegeben, fo fpraa^en fic

bodj beutlitb genug fcen bem im ßaufe ber (Sreigniffe eingetretenen ©eftnnungö;

roecbfel unb führten bie ©eneratbeputation bon 2llaoa Anfang (September £u

bem (5ntfd)luffe, bem ^räfenbenten bie am 26.2ttiguft befretirte Loffenaus*

bebtmg ju toerroeigern, bem Könige Stlfonfo aber it)rc Gegebenheit in befen*

berer Hbrcffc ju erflären.

d. Auftreten beö $ orbgefcfytoaberä.

Unter ber pljrung be« 2Ibmirat SBorca^tcgui, ber am 26. Sttai bei

ber 23efd)iefjung öon SDfotrico fiel, mar e$ bem im cantabrifajen Speere freu*

jenben ^iorbgcfdjroaber nic^t gehingen, baö Sanben englifdjer unb fraujö*

fifüjer, ben ßarttften Sßaffcn unb Munition 3ufüb"nbcr (Sdjiffe 3U »er*

binbern. Grine erfolgreichere J^atigfcit begann Anfang §imi mit bem $om-

manbo be$ $bmiral <ßolo, ber mit ben $anoneubotcn:

(Seguta, ©abitano, ©uipujcoa, ©ommoroftro, @bro, Geniel unb

ber ^anjerfregatte SBitoria

lang« ber Ätiftc bin- unb t)erfu^r unb burd) fovtgcfe^teö 53ombavbcmcnt ber

Stüftenftabtc beren S3co6lferung jmang, ibre £äfen fremben (Skiffen gu ber*

fcbliejjen. Obroobt bie toon ben flarliften in Söcrmco, Sflotrico, 3arou3 "n&

anberen Ortfcbaftcu etoBlirtcn Äüftcnbattericn ben alfonfiftifcben üftarinege*

fdjiifeen i&rc Antworten ntc^t fdjulbig blieben unb felbft am 28. Suni baö

Kanonenboot „©abitano" bienftuntüdjtig matten, bie ^an^erfregatte „55itoria"

aber an gletdjcm £ngc t-or 53ermeo, £anf ibvcä fecbGjölligen ^anjcrS, bem

favliftifdjcn 16- Zentimeter = ©efeböfc toiberftanb, fcfctc ^?olo baö begonnene

Sfficrf oljne nxitcre SBerlufte fort unb begann (5nbc $ü\\ feine 2:^ätigfcit ju

Derboppeln. So befeboj* er:

am 22. 3uli ÜKotrico,

„ 23. „ Cequeitio,

„ 26. „ 33ermco,
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om 28. Onbarroa,

10. Sluguft Sequeitio

11. „ 3arauj,

12. „ (Sntancbot'C,

13. „ Onbarroa,

16. „ $)eba,

30. „ Ccqueitio,

31. „ aJhmbaca unb Sermeo,

1. September Dnbarroa,

2.
, r

©lanctjoüe,

3. „ £)eoa unb SOiotrtco unb

7. „ 3araus- ~

ii

ii

ii

Seit ÜHitte September fjat bie gtotte be$ 91bmiral ^olo bie 33ef$ief$ung

ber Keinen Sfarliftcntyafen an ber cantabrifeben Wülfte eingcftetlt; mehrere ber

ga^rjeuge bebüvfen ber 9fcparatnr, fo ba§ man fie nac() gerrol unb Gorbuna

[Riefen mu&te unb ft$ fa}on im £erbft jur Siftirung einer £t)atigfeit ge*

jwungen fal), bic eigentlich erft ber Sinter bebingt fjaben nulrbe.

TO ber 3crftorung ber ßiiftenftäbtc jtoifdjen 33ilbao unb San Seba*

ftian beftrafte bie Regierung ju 9ttabrib nic^t allein bie an jenen fünften

fej3t)afte forfiftifä geftnnte 53eDö(fcrung, fonbevn §ob bie überfeeifefce Soffen*

gufutjr faft gaujlid) auf. 2U3 einzig nurffamc« Littel »irb baljer bie 23e*

fc$ic§ung ber Sfüficnftäbte fortgefefct werben miiffen, fo lünge nietjt #apcr*

briefe bic Slutorifation jur 2Öcgnat)mc oerbadjtigei gat)r$euge erteilen. $ätte

mau fieb jur 2luffteüung öon S?apcrfRiffen reebt^eitig entfcbließen fönnen, fo

würbe bic ßricgömarine bem geftfe^en fartiftifeber Stranbbatterien erfolg*

reifer entgegengetreten fein, als c8 it)r moglid} gcroefen ift.
—

Sdjln&bcmcrhing.

Giu objeftioeö, mililairifdjcö llrtt)eil über bie 3ufunft beä ßarliftenfriege«

geben ju motten ift für ben, ber bic fpantfcfccn 23cil)altuiffe nur oon fern bc^

trautet, fc^on um bcönjiücn fcfyr \$mx, weil bei bem infurrcftioneClcn (£t) fli

ra!ter biefeS Kampfes unb ben fid) beteimpfenben, meljr ober toeniger impro-

üifirten £>eeren nict)t mit befannten ftaftoren unb üblichen 9)?ajjcn gu rennen

ift. SBagt man eö beunoci), ber t)iftorifdjen Untroicfelung ber Crreigniffe üor*

zugreifen unb fefcon jefet auf ©runb ber mititairiföen (Situation ein Urteil

aufeuftellen, toeldje« noct) ber ©efa^icfjtc biefcö SlufftanbcS oorbct)alten ift, fo

gefaxt bieö nur in ber Hoffnung, bajj eö enblict) bev pnrenäifdjen $>alb'
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infel toergBnnt fein möge, ber 9?ul)e unb be« ^rieben« 311 genießen, bie fie fo

bringtidj ftebarf.
—

ÜDie ?age ber friegfüljrenben Parteien neigte fi# im ©eptember unb

Oftober ouf allen ÄriegSfa*)auptafeen gu ©unjten ber Sllfonfißen. —
•Ucit bem ftattt ©eo be UrgctS unb bem Slbjuge ©orregaran'S tjatte ber

$arli8mu§ in ßatalonien feine, £auptftüfee üerlorcn unb ging, als 9)iartine$

(Sampo« Slnfang Oftober bie 9?egicrung«truppen in fliegenben Kolonnen ben

in ßreuj- unb Ouer^flgen $erumjiel)enben (Jnfurgentenbauben folgen lieg,

bie tätigen unb energifdjen Gabecilla« ©abafl«, ©amunbi, Sltoarcj unb

Gföhret naa) ftranfreictj ent»ic$en unb ba« ©ignal jur Suflöfung jatjlreictjer

goftionen gaben, rafet) feinem Csnbe entgegen. $ur (Saftell« &ielt mit

2000 Stfann ben Slufftonb noefc in ber ^robinj ©erono unb in ben Sergen

füboftlia) @co be Urgel aufregt.

Söcac^tct man, baß Sftartinej Garnpo« biefen Gräften gegenüber mit

ben, noef) unter feinem Scfe&le ftcfjenbcn örigaben ber 3entrum0* unb ca*

taloniftf)en Slrmee fieser unb in furjer Qtit bie ^ajifijirung ber ^rooin^*)

beenbigen wirb, fo barf fa)on jefct Katalonien al« für bie 3n fUYre^*on

lorencr ©oben betrachtet »erben. —
Oiidjt ebenfo gflnftig gcftaltetcn fid) bie SSert)ältniffe in Sftabarra unb

bem 23a«fcnlanbe. £ier oerprietj ber September unb Oftober of)ne mili*

tairifdt)c Operationen in Erwartung ber $ur 33crftärfung bepimmten !Dioi-

fionen ber Zentrum« 2lrmee. 2Öo(>l &atte Oucfaba« Slufeutfjalt in ^ampetona

bei ben Slufpanbifctjen ben ©tauben an eine $8cbro&ung be« 33a$tant$ate«

evroeeft unb bie Äon$cntrirung ber Gräfte ^evula'ö füblictt ?önj jur ftolge

gehabt; ju einem ernftlictjcn gufammenftoße fam e« jeboeb ntct>t. £er Ober*

fommanbirenbe begnügte fia) naa) föefognoöjirung feinblic&er ^Optionen ba«

bei ^ampclona fonaentrirte erftc ßorp« in feine alte (Stellung bi« 'puente

la Üicnna 3urücf$ufül)ren unb befaßt bem unberocglidj im £$ale ber 2)Jcna

ftcfjenbcn Äorp« Sorna, ber belagerten fteftung ©an ©ebaftian auf bem ©ec=

roege Unterftü{jung«truppen jujufüljren, bamit ©eneral £ritfo in ben ©tanb

gefegt nrnbe, bie ftortfc&ritte be« Belagerer« aufsu^altcn unb ber begonnenen

söcfdjießung ber ©tabt unb be« £)afcu§ non ©an ©ebaftian ein 3icl

ftür bie über furj ober lang mit bem oerftarften erpen unb jmeiten

Äorp« aufjune^menben Operationen toirb Oucfeba auf einen Ijartnacftgcn

JBiberftanb ber 3n fur9 en *en gefaßt fein müffen, ba biefe fi$ ben 33er$ug ju

9?it(en gemalt tyaben, ben iljnen bie Sangfamfeit be« ©eneral 3Jiartinej

•) 3ft im Saufe be« Wobember 1875 gcfäeljen.
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GampoS feit bem ftaüe <£co be Urgetö gehörte unb noch gewahrt, (Sobalb

ober bie Worb^Armce nad) $eranjieljung ber jur 3 C^ 'n Katalonien operh

renben Gruppen gur ©ffenftoe tüchtig befunben roerben teirb unb man fiel)

im Hauptquartier Ouefaba'8 ber auf ben üftlidjcn Äricgöfcbauplafccn ge-

malten (Srfaljnmg erinnert, ba§ ber $arliämu6 bem mit naa)briicflichem

(Srnft gefajehenen Auftreten unterlag, fo tuirb, unb felbft roenn buraj ftvatc

gifd)e unb taftifdje ^eljler bie Alfonfifien (jin unb »Bieber einen Ordjcf erteiben

fotften, boa) ba8 Grnbrefultat ber Stampfe bie 9?ieberroerfung ber 3nfurrcftion

fein. Ob biefe >}eit not) ober fern, lä§t fta) nid)t norherfet)en, tt>ot)l gu be*

ac&ten aber bleibt ber Umjtanb, bafj gu ber Ucberjcugung, ber ^ßratenbent

werbe fein ßki niö)t erreichen, jefct fchon Sahrnehmungen treten, bie auf ein

batbigeö <5nbe be8 Aufftanbeö fd)lietjen laffen. —
3n ber Umgebung beS Don GartoS unb unter ben höheren ©eneraten, bie

in %olqt be« SJfijjtrauenS it)rc« Ärieg^errn unb bur$ Ernennung Dorre*

garato« gum Äommanbirenben Don Waoarra fich oerlefct fügten, Ijerrfäjt feit

Wittt (September 23erroirrung unb 3crl^örfn»§- ®" Abberufung (Sngano«

unb beffen Nachfolger« la ßaferta öon ber Püning ber heute unter föobri*

gueg in ©uipujcoa toor ©an ©ebaftian fampfenben Struppen, bie Defertion

<&aUÜ'$, ©amunbi'«, Afoareg', 2Riref« u. f. tt>., bie Dienftcntfefeung 9flen*

birü«, bie ©efangennahme be« oor ein flrieg«gericht gefteüten Dorregaraö

unb bie Auflofung ber catatoniföen Sanbcn fpreajen au .laut, um nicht

it)ren beprimirenben (5influ§ auf bie Armee be« ^ratenbenten unb bie far*

ttfiifch gefinnte SBeootferung gu oerfagen. Diefe S5orau«fefeungcn liefen ba«

Vertrauen gur ^nfurreftion ftnfcn unb führten bie 23a«fen, mit Ausnahme

ber fanatifa)en Naoarrefen, bie nach ftortfefcung be« ßampfe« brängen, ju

§ricben«funbgebungen, »eiche fid) in ber oon ber ^rom'njiatjunta Alaoa«

t)€Ttt)cigerten 2ftaffcnau«hebung unb in einer an ben Äonig Alfonfo gerichteten

30,000 Unterfct)riften gählenben (Srgebenheitäabreffe fennjeiajncn. Auf folgen

9tü'cfhalt im ba«fifä>naoarrifchen ©ebiet, bem £)erjcn be« Aufftanbe«, pebt

ber <ßratenbent feine militairifchen Ärafte in bem AugenbUcfc bcfdjranft, in

meinem bie fpanifdje Wation 100,000 junge Banner ber AlterSflaffe 1856

ber Armee ju übergeben beabfi$tigt unb fidj auflieft, mit ganzer LWacfjtcnt--

mtefetung unter persönlicher Leitung t^red Äonig« einen bauernben grieben ju

erfämöfen. —
Darf unter biefen 35erl)altniffen Don ßarlo« ben Äampf aufnehmen?

Ot)ne 3«mfri wirb e« gefcheljen, bafür bürgt bie ^Serfonlidjfeit be« ^ra*

tenbenten unb ber ganatiömu« ber Sfaoorrefen.

©rttagt man ieboa; naa) bollfommen unparteiifa^er Sßergteia^ung ber

friegfüb^renben Struppen, bafj e« bem Äarliömu« im ßaufe beö mehrjährigen

Äricgeö nic$t gelungen ift, fich gu bem ©tanbpunfte einer ben Anfprüe^cn ber
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J
heutigen Stoitifation entfprec&enben Slrmec ju ergeben unb bem aus uollffäi

biger 3err^^u«8 nc" aufgebauten fpanifdjen £>eere in SSefjauptung erwi

gener (Srfolge getoadjfen ju jeigen, fo teuftet im ©inblicfc auf bic bon bi

Regierung gemalten Slnftrengungen ein, bog ba« fingen be« ^rotenbent

fru^tlorö bleiben, bie Ijartniicfige ftortfefeung beö Äampfeg aber fi# alö

"

brechen an ber 2Jienf$lic$feit ftempefa wirb. —
33er(in, im Wobember 1875. II. 13.
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2Rit einer #arte.
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(Srnft ©tegfrieb Mittler unb ©oljn.
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#ie Webungen ber kombimrten $anaUerie-<0im(ion

bee I. unb II. 3Lrmee-#orp0 bei $onttj im ^Lugufl

unb September 1875.

SRactybrucf verboten. Ue6ctfe|}un9«re<$t berbefalten. 2)ie Dtebaftton.

Dur$ 2lüerf)oc$fte ßobinetS-Orbre oom 11. Februar 1875 nmrbe be*

[ttnunt, ba§ je brei oon ben fl an aller i c Di egi meutern be$ I. unb II. 2(rmee*

&orp$, nebft brei reitenben Batterien, im Saufe be$ beoorftefjenben ©ommerö

gu einer toiergelmtagigen Uebung im $)iüifion$oer&anbe gufammenge$ogen

werben foöten. Sftit Rettung biefer Uebungen tourbe SlUer&ocfiften CrtcG

gleichzeitig ber bamatige ßommanbeur ber 7. Äao allerie*23rigabe, ©eneral*

9)?ajor o. S d) in i b t
, beauftragt unb eö t$m überlaffen, bie befonberen

Söeftimmungen in Setreff berfelben, mit ben ©eneral*$ommanbo8 ber ge*

nannten beiben Slrmce^orpS ju vereinbaren.

Qiefe Vereinbarungen Ratten ba$ @rgebnt§
/

ba§ ote Uebung8*£errain

bie Umgegenb Don ftonifc beftimmt, bem ©eneral auf feinen 333unf$ für bie

9J?arfirung beö $einbe$ oon bem ©eneraI*ßommanbo II. Armeekorps baß

gü filier* 23a taillon 4. <ßommerfa)en 3nfanterie*9*egimenteS 9?r. 21

unb bie britte Batterie 2. ^ommerfa^en ^eIb*2lrtiUerie^egimente8

SRr. 17, gur Sluöfü&rung etwa erforberlia) merbenber Pionierarbeiten oon

bem ®eneral*ßommanbo be* I. Armeekorps, ein $)etad)ement beö Oft*

preujjifc&en Pionierbataillon« $r. 1 jur Verfügung gepellt lourbe.

£)te für @i<$erfteliung ber Verpflegung unb fonfiige innere Angelegenheiten

erforberlidjen Anorbnungen würben Oon ben beiben beteiligten ©eneral*

ßommanboö gemeinfa^aftlic^ getroffen.

©ei^eft 3. SRU.»8Bp4eiifrL 1876. 5
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2ln ben Uebungen follten aus bcm Bereite be8 I. SIrmec=Äorp«:

©a« Dftpreufeif($e Äürof ftcr * Regiment Rr. 3, ®raf
©ränget.

©a« 1. 2etb*#ufaren*Regiment SWr. 1.

©a(f DftpreufHfa)e Ulanen*Regiment Rr. 8.

©ie reitenbe Bbt^eilung be« Oftprcußtf^en gelb*artitle=

rie*Regtmentc8 Rr. 1;

au« bem ©ereile be« II. Hrmee-'Äorpö:

©a« Reumarftfc&e ©ragoner «Regiment Rr. 3.

©a« ^ommerfdje ©ragoner*Regiment Rr. lt.

©a« $ommerfa)e£ufaren«Regiment (SBtütfcer'f^e §ufaren)

Rr. 5

teilnehmen.

©iefe 23eftimmung erlitt fpater infofern eine SIbanberung, als für ba«

1. 2eib*§ufaren«Regiment Rr. 1 ba8 ©ra goner«Regiment <ßrin$

2Ubred)t öon Greußen (ßittljauifdjeS) 91 r. 1 eintrat.

3u güljrern ber ju bilbenben brei 53rigaben waren 5lller§5$ft beftimmt:

©er ®eneral*2ftaior ©raf u. Robern, äommanbeur ber

4. ftabaüeric-SBrigabe.

©er ©enera('3Kajor grei&err to. Retfeenftein, flommanbeur

ber 1. $abaüerie*örigabe.

©er Qberft r>. ©albott), a la suite beß 2. £>annofcerfdjen

©ragoner*Regimente$ Rr. 16, ftommanbeur ber 9. flaoallerie»

örigabe, fommanbirt jur gufjrung ber 2. $aoatlerie-'$3rigabe, für

ben abfommanbirten tfomntanbeur berfelben.

TO 3eit ber Hebung waren bie £age Dorn 29. Huguft bi« 12. ©ep*

tember feftgefefct unb foütcn bie an berfetben beteiligten Regimenter Borger

nod) berart ju einer bier$e§ntagigen Regiment84Ubung gufammengegogen

werben, bafj fie unmittelbar na$ Öeenbigung berfelben naa) tfonife abmar*

fairen fonnten.

©eneral^ajor t>. @<$mibt, mittlerweile 9llleri)o#ft mü* gü&rung ber

7. ©toifton betraut, $atte ftd; im Saufe be« grül)ja$r8 jur beftnitioen geft*

ftellung be« UebungS*£errainö unb um baffelbe einer genaueren Rcfognoe*

jirung ju unterbieten, naa) tfonife begeben, bei biefer ©elegen^eit mit ben

betreffenden 35erwaltung«betyorben bie erforb erliefen SSerabrebungen beljufö

Unterbringung ber Struppen getroffen, herauf biefen, na# Vereinbarung mit

ben beteiligten ®eneral*ßommanbo«, bie IDiarfa^routen fowie bie ftantonne*

mentSorte bei ßonifc guge^en raffen. Slnfang Sluguft begab er ft# naa)

Greußen unb Bommern um bie Regimenter wä^renb i$rcr Regiments

Uebungen gu fe&en. @a>n t>or{)er leibenb, erfranlte er watyrenb biefer Reife

ernftliäjer, mußte biefelbe unterbrechen, begab fi# naa) ©anjig unb terftarb



59

hier na<$ nur furzen ober fchweren Seiben Qm 25. STuguft an einer ©efjirn*

entjünbung.

3n ftotge btefcö betrübenben (5reigniffe8 beftimmte <Se. 9J?ajeftat ber

äaifer unb ßönig, bo§ an (Steße be« beworbenen ©enerat« ber ©enerat*

SRajot ©raf b. Röbern wafjrenb ber erften, ber ©eneral*9)?ajor

greifjerr b. SötUifen, Äommanbeur ber 28. flabaüerie*23rigabe, währenb

ber tefcten feajö UebungStage bie p^rung ber SDibifion übernehmen fottten,

wafjrenb ber Oberft greifjerr b. ©chteinifc, ä la suite be$ Söeft*

fälifchen Dragoner Regimentes Rr. 7, Äommonbeur ber 3. ßauaflerie*

23rigabe, mit gührung ber öurd) biefe Seftimmung bafant geworbenen 8ri*

gäbe beauftragt würbe.

ÜDte 3UIci1jöd)ft unter bem 4. 3 un * 1874 genehmigte Neubearbeitung

bed 9(bf<hnitte3 V. De« ReuabbrucfeS beS Grrerjir*föeglement8 für bie £a*

baflerie, Dorn 9. Januar 1873, giebt einen bortrefftieben 2tnbatt für bie

Stntage unb Leitung fötaler Uebungen, wie fie ^ter abgesotten werben foüten,

fteflt bie ©runbfafee unb gönnen feft, nao) unb in benen eine Reiter*$)ibifion

berwenbet werben foü, ttjrc einzelnen ©lieber fid) gur (Srjielung einer gemein'

famen SßHrfung in ben berfa^iebenen gälten 3U bewegen hoben. £)a jeboa)

manage ton biefen ®runbfä|jen unb formen noa) titelt in ben borbergebenben

atbfd)nitten be8 Reglements ^um 2luSbrucfc gelangt ftnb, bie für bie Uebung

beftimmten Regimenter no$ ni$t ©elegenbeit gehabt hatten, in bem SSerbanbe

einer Reiter*!£ioifion ju ebotutioniren, unb fomit ihre, natf) Anleitung beS

bislang noch geltenben Reglements geregelten ^Bewegungen, praftifcf) in bie

bura} ben Slbfcbnitt V. geforberte Slnwenbung berfelben hinüberführen, war

©enerat b. (Sajmibt bemüht gewefen, ihnen hierbei, unter Seiftimmung ber

beiben betreffenben ©enerat *&ommanboS, bura) einge^enbe SDircftiocn }is

£ülfe ju fommen. £)iefe £)ireftiben, gefcfcöpft aus bem reiben <Scbafee bon

Erfahrungen, welche ber genannte ©enerat bei ber jahrelangen $eranbilbung

unb wieberhotten $ü&rung einer Reiter*£)ioifion, aua} bor bem fteinbe, ju

madjen ©elcgenheit gehabt, burcfcwebt bon bem ihm in fo ^o^cm sJ0ioBe

innemohnenben reiterlitben ©eifte unb Verftanbniffe, würben bon feinen RaaV

folgern im Sommanbo boll unb ganj angenommen, ba fte bei ber unerwarteten

Srt unb Seife, in ber bie fcfcwierige Stufgabe an fie herantrat, Weber 3eit

notj ©etegenheit hotten, CrigeneS naa) biefer Ria)tung f)\n ber Gruppe ju

geben, ihre Stnfi^ten unb 2luffaffungen aueb in allen ^auptpunften mit benen

beS ©enerals ü. ©d)tnibt bollig übereinftimmten. $)iefe £)ireftiben bitbeten

in föolge beffen eine wefentlta^e ©runbtage nia^t nur für bie Vorbereitung

ber Uebungcn, fonbern auch für beren thatfäthlio$en Verlauf unb bürfte baljer

5*
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eine Angabe iljreß §aupt=3nl)altc$ fjicr an ber ©teile fein, umfomebr, al«

fte baß lefete 33ermod)tni§ biefeß ^erüorragenben 9?citcrgencrQlö an feine SBoffe

finb. ©orte unb SDenbungen, (Sebanfen unb ©cbanfengang beß 93erftorbenen

finb tren unb untoeranbert wiebergegeben, um ibn felber borjufteÖen, wie er

nad) feiner Eigenart war, ba$te unb fta) außbrüeftc.

3>irchiwn

für bie an ben Uebungen ber au« Regimentern beß L unb II.

2lrmee*$orpß fombinirten ftaöallerie*Dit>ifion t$eilne()menbcn

$aballerie*Regimenter.

!£cr bringenbe ffiunfd), ben id) fyabt, nod? üJiugtitbfcit bie beborfte&enbe

Ucbung ber Saoalleries'Simfion rationell rjorjuberciten, inbem fie nur babunb

gelingen unb nufcbringenb für uns 2lUe, für Gruppen unb ftu&rer werben

unb alfo ben &mtd erfüllen fonn, für welken ©eine Sflajeftät ber Äaifer

biefe Uebungen beftimmt fyat, ift bie SSerontoffung ju ben nacbftefjenben

21uf$eid)nungen, reelle baß unumganglicr) not&wenbige 23erftänbnifj jwifdjen

ben gü^rern onba|nen unb bie Äonigti^en Regimenter auf biej[enigen 2?e=

wegungen unb formen ijinnmfen follen, weldje bie £ruppe fäljig motten

ben Slnforberungen ber treffen £aftif, wie fte ber 2tllerböcbft fonftionirte

2Ibfd>nitt V. jum @jcerjir*Reglcment norfebreibt, jii genügen. SBcrben frier»

bur$ aud) ganj fpejieüe Bewegungen nnb (Solutionen be^net, um einen

bireften 3roecf ju erfüllen, fo mu& icfr boefr bemerfen, baß bureb bie (5in*

Übung biefer formen unb Bewegungen bie Beweglitbfeit, Gcbnclligfeit,

Wanoorirfäfrigfeit ber Regimenter oud) im Slllgemeincn in bofrem ®rabe

gefteigert, alfo gcrobe ber £md erfüllt werben wirb, welker ben Regimentß-

Uebungen &u ©runbe liegt; aufcerbem bin icb weit baoon entfernt, ^terburejj

eine unumftögtierje ©cbablone geben ju wollen, wclcbc bie Efrätigfeit ber ein*

Seinen Pfrrer einengt unb befebranft, melmefrr bleibt eß benfelben noQftänbig

übcrlaffen, naa) (gefallen biejenigen Bewegungen unb (Solutionen jur Sin«

wenbung ju bringen, welcfre fie für einen jeben einzelnen $aü alß bie jweef*

majjigften unb oortfreilfrafteften erachten. $d) mad)e in biefer Bejicfrung nur

ben 2lnfprucfr, bog bie Gruppe unter geftfraltung ber unumftöfjlidjen

Orbnung — alö §auptanforbcrung — aus einer jeben ^orm, nacl)

einer jeben ©ireftton bin $ur fröcbftmogli djen Sßoffenwir fung, alfo

jur ßinie, fo fd)nell alß moglid), tion ibnen entwicfelt wirb; ^ter^u ift

unumganglttb erforberlitb, bie l;öd)fte Gmifadfrfreit ber gur Slnwenbung

fommenben Bewegungen unb (Solutionen, unb bie größte ©id)crfreit in

beren 2lußfüf)rung, ber 2luß}*d)lu§ eineß jeben Srrtljumß, eineß jeben 3fti§;

öerftänbniffeß. (Erfüllen bie jur 2lnwcnbung fommenben Bewegungen unb

(Solutionen biefe 2lnforberungen, fo werben fie mir ftetß genehm fein, auefr
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wenn fte nid>t bon mir oorgefchlagcn worben. Sei ber Neuheit bev (Sache unb

bei bem jefeigen Stanbpunfte ber SreffemEaftif fjat ftdt) mir jeboth, nac^ beu

gemalten Wahrnehmungen unb Erfahrungen, feie 9i"otf;>wenbigfeit aufgebrängt,

gewiffe gan$ beftimmte gingerzeige ju geben, um erft ein gunbament ju legen,

auf bem bann ein ^eber weiter fortboueu fann.

3$ föicfe oorauö, bajj ber neu emanirte, unter bem 4. 3uni 1874,

SUlerhb'cbft genehmigte Abfcbnitt V. be« ^ergir^egtement«, in aßen 23e*

Ziehungen bie ©runblage unb 53afiS für bie $)iöifion8=Uebungen bilbet unb

baß bie naa)ftebenben Aufzeichnungen unb £inweife nur als eine »eitere Au««

führung ber bort aufgefteUten ©runbfafce anzufetjen ftnb; fic ftellen bie für

bie praftifdje Ausführung ber in jenem Abfchmttc gegebenen 33orfdjriften

unumgänglich erforberlicben £)etail'S3eftimmungen bar, roeldjc ben (Sinn unb

®eift be« Abfchnitte« V. in'« geben übertragen foüen. Der ftatur ber

Sache nad) fonnen berartige Detail* 33eftimmungen nicht in eine allgemein

gehaltene Qnftruftion aufgenommen njerben.

L Allgemeine (Srunbfäfee.

1. gür bie moglicbft &5d)fte Ausbeutung ber SBaffenwirfung ift baS

gegenfeitige fchnelle Serftanbniß jwifdjen bem oberen $üt)rcr unb ben

Unterführern, fowie ber (enteren unter fich, unumgänglia) nottjwenbig.

werbe bemüht fein, baffelbe auf ade Art unb ©eife herbeizuführen unb mich

ju bem 3we<fe ber mb'glrcbften Äürje unb ber prSgifeften AuSbnufsweife be*

fleißigen. Die im Abfcbnitte V. feftgefc^te Terminologie wirb mich babet

erheblich unterftüfeen unb bie (Sache fet)r erleichtern. Die bort aufgefteUten

ted)mfchen ^Bezeichnungen laffen feine URtßoerftSnbniffe gu unb muffen beSt)alb

bei ber Gruppe jur feften @ewohnt)eit geworben fein. hoffe über

Ijaupt, baß bie fo traurigen SMißöerftänbniffe, welche fo nachtheilig auf ben

©rfolg einwürfen, ganz fortfallen werben, baß ein §eUx ber £crren güt)rer

fich in bie gegebene ®eneral*3bcc, fowie ben (Sozial*Auftrag, alfo in bie

ganze Anlage ber Uebung, in bie (Situation, welche ich mich bemühen werbe,

fo flar unb prägife wie möglich htojuMen, recht hineinbenfen unb bann

auch an ber £anb btcfcö 0abcnS, in biefem Gahmen, ber burch bie tfricgS*

unb ©efecbJSlage gebilbet wirb, in einheitlichem (Sinne, bas gemein*

fame 3 1 cl ftetS oor Augen, in f onzentrifcher SÖetfe entfdhioffen unb

entfehieben oerfahren unb einwirfen wirb. S33as erforberlich, werbe id)

burd) ADjutantcn unb Orbonnanj^Offijiere rechtzeitig befteüen laffen, boaj

tüelcS muß aus eigener Qnitiatioe in richtiger Gtrfennung beS Augcnblicfes

unb ber (Sachlage ausgeführt werben, 9ciemanb muß fich an baS, wa§ er

aus eigener Bewegung ju ttjun fjat, erinnern laffen. Dem f clbftftänbigen

entfchloffcnen (Singreifen ber ftüljrcr, inSbcfonbere ber $errcu treffenführer,

auf bem richtigen ftlecfe muß ich nächftbem ben ^uc^ften Serth beilegen, ba
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oornehmlich Dierburd) bie (Sntfc^etbung herbeigeführt wirb. 3$ ftet«

ben Erfolg eine« Singriffe« oon beut richtigen rechtzeitigen gingreifen ber

Hintertreffen abhängig maaVn, ber gan$c Verlauf ber Uebung wirb babura}

beftimtnt werben, Erleichtert wirb ben Führern bie <Sachc baburd) werben,

bog bie Uebungen ftets gegen einen burdj Snfanterie, Äaoallerie unb Vlnilit

rie marfirten geinb ftattfinbcn, mithin ein Slttacfen^Dbjeft oorhanben ift.

beiläufig bemerfe ich hierbei jebocr) gleich, bafj niemals burct) ben marfirten

Jclnb ein ©efecht entfchiebcn wirb, alfo bie 3al)l Dcl' B(QS9cn einflufjlo« ift,

e« !önnen niemal« Truppen burch U)\\ geworfen werben, ©urd; ben mar

lirten $einb wirb üielmehr nur bie fetnb(tdt)e (Stellung, bie üorberfte feinb-

liehe Öinie bejeidmet, nid)t ober wirfliche Truppenforper. lieber ba« ®e*

tingen ober 2)Ji§lingcn be« Singriffe« entfcfyeibet allein meine Slnorbnnng.

Set bem unferer Söaffe eigentümlichen, h°hen Einfluffe be« perfon*

lieben Elementes, welche« bem ftityrtv eine befonber« fjerDorragenbe Stellung

onweift unb ihm eine t)o^e öebeutung beilegt, bei bem Umftonbc, bog er

bie Gruppen nicht blo« leitet, fonbern unmittelbar fü^rt, fpielt bie £anb*

Labung ber SBaff en»£echntf, ba« richtige Eingreifen unb oollige 53e*

herrfd)en ber bureh ba» Reglement gegebenen taftifd)en formen, eine fct)r

wichtige Atolle. SMe Gruppe mu& auf bem allerfürgeften SBege, mit

ben einfachften Evolutionen, auf ben entf ct)ci benben ^ßunft, in ber

ben günftigen Erfolg öerbürgenben SHreftton, aur größtmöglich*

ften SBaffenwirfung, an ben fteinb gebraut Werben. Da« ift ber 2ln*

fprud), ber an ben Pfyrer gemalt werben muß. £)as fo oft noch bei ben

Uebungen ber ^aoallerie herüortretenbe Weiten in regten Sinfeln muß ganj

fortfallen, e« muffen anftatt beffen bie nächften Sßege, welche burch bie

fdjrägen Linien, burch Die (Diagonale, reprafentirt finb, cingcfcblagen

werben, e« barf fein weite« 2lu«holen, fein 9Sor- unb £uxü&*, fein Stecht«*

unD Öinfägeljen ftattfinben, um auf einen beftimmten 3*lecf gu gelangen, fei

e« 5itr ©efechtöwirfung, fei e« für bie bloße Sufftellung; fonbern bie Gruppe

muß, unter gefdjicfter unb umfichtiger ^cnufeung ber Eüolutionen, bireft unb

frati auf ben beftimmten ^unft hingeführt werben. ©efctjieht bie«, fo

Werben wir niemal« ben fdjlimmften Vorwurf für unfere Söaffc, ba« „&u
fpat", auf un« laben unb barauf fommt Silte« an.

2. £>ie Orbnung unb geftigfeit ber Tntppc beim 9?eiten in großen

Waffen, ein 2lnfpruch, ben ief) allem Slnbcren ooranftetle, beruht allein

auf bem felbftftänbig en, fixeren Weiten ber E«fabronen.

©o nothwenbig bie Uebungen ber Äaoaüerie im $)toifion«oerbaube

finb, bamit bie 933affe für ihr Auftreten im ©efechte in jWecfmäßiger 2Bctfe

oorbereitet werbe unb fiel) ©ewofmhciten aneigne, bie ihr für ben Ernftfatt

erhöhte Erfolge fiebern, wie biejenigen, welker fic fith in ben lefcten gelb*

jügen ju erfreuen hatte, bamit fte ein brauchbare«, fchneibige« Onftrument in

ber §aub ber ^ö^eren Führer fei unb man fia) wieber baran gewöhne, auet;
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mit 5?aoatlerie=$)iDifioneu in ber (Schlacht ju rennen; — fo würbe ich boc^

lieber auf biefe Hebungen Oermten, nenn bie Orbnung, bie feftigteit, bie

Sicherheit in ber £rupbe botet verloren gingen. $3ei richtiger (Srfennung

unb (Srfaffung ber ^ointe finbet bieä aber feinenfallS ftatt.

fciefe Pointe ift bie ©elbftftanbigfeit ber taftifchen Einheit

ber (Säfabron, ihr leiten unbeirrt ton ben 9ceben*@Sfabronen unb ihre

unauSgcfefcte fefte ftührung burch ihren Chef, ber fte ftet« fid;cv in ber

£>anb behalten mu§. tiefer Sfofpruch mu§ im bollften SRafce an benfelben

gefteüt »erben; er barf nicht willenlos ben onberen @8tabronen nachreiten

ober fich oon benfelben unb fcerföicben laffen, fonbem er mufj Vorauf

fefjen unb fommonbiren; er mufe ein benfenber, fchneü entf^(offener führer

fein, j. 33. er barf nicht, wenn er fich in ber ^ug^olonnc befinbet unb in

ben 33ovber*@3fQbroncn $ferbe gefiür$t finb, falls er feitwarts $lafe jum

Ausweichen hat/ über bie geftfirjten $ferbe unb SRannfchaften fortreiten unb

baburch bie Unorbnung in feiner eigenen (Ssfabron organifiren, fonbem er

mu§ feine Ssfabron fehnell feitwarts führen, um bie fefte Orbnung in ihr

}U erhalten, furj er mug urnfta^tig unb fetbftftanbig verfahren, ofjuc fich

baburch von bem 9tegtmcnte $u emanjibiren. Die Gsfabron muß unter

allen Söerhältniffen in fidr) feft gefaxt offen jufammenhalten; eS barf unter

feinen Umftänben ein unwillfürlicheS Schwanfen unb baburch ein Slbbrocfeln

ber einzelnen Stötten, ein Schwärmen, entfteljen, wie man bieS noch fo viel-

fac^ ficht. 2lllerbingS mufj babei vorauSgefefet werben, bog bie ©sfabron

für lief) naa) richtigen ©runbfafcen auSgebilbet, was vornehmlich auf ben

beiben ©chlagw orten „SCemfeo" unb „Direftion" beruht.

^Meidjiuätj igeS egales fortreiten in ben Verfchicbenen (Gangarten,

ohne alle 2lugenrichterci, unb bie fdjnellftc Aufnahme ber Direftionen nach

bem 8abel unb <Pferbe beö ($SfabronS*(5hefS unb ber Zugführer finb bie

funbamental*23ebingungen für bie orbnungSmägige ^(uefö^rung aller unferer

«Bewegungen, was nicht fonfequent genug feftgehatten »erben fann. Die

CSSfabroueu muffen baher im DireftionSreiten ohne alte« Äommanbo ihre»

Chef« eingeübt, fie müffen gewöhnt fein, bie £)i reftionen fo rafch unb

präjife wie möglich aufzunehmen.

3. Unter unverbrüchlichem fefthalten ber Orbnung müffen

bie ©chnedigfeit unb SDianövrirfähigfeit, bie Oewaubtheit unb

33ewegltchfeit fo hoch als möglich getrieben werben, benn nur burch biefe

Gigeufdhaften fönnen wir baS uns verloren gegangene Xerrain wieber erobern

unb und auf gleicher Stufe mit ben, burch bie technifche SBervollfommnuug

ber Jeuerwaffen unb ihre erhöhte inbtoibuelle SluSbilbung fo fcr)r aufwarte!

geftiegenen anbercu Staffen erhalten, ftad) bem Urtheile aller 3e^fl^"offen

von fach bte Kavallerie beS grojjen Könige noch & ci Leitern gefä&r*

licher burch bie Schnelligfeit unb ©ewanbtheit, mit welcher fie manövrirte

unb attaefirte, als wie burch ihre öravour. ©ehr natürlich, — benn burch
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biefe (Stgenfäaften, to^e, oerbunben mit bcr ^nitiatioc ihm S'ü^rcr, fie

ftetö weit früher wie ben geinb auf bem entfd)eibcnben ^unft, in bcr rid)*

tigcn Dtreftion, eintreffen tie§en unb ihr bie Ueberfliigelung bcffelben fieberten,

mufete auch ber geringfte Weiter brat) »erben, benn er hatte ben (Sieg al$

gewij? üor Stugen. Die £ruppe muß foroofjt in (Jefabroncn, wie in SRegi*

mentern bie oollfommenfte (Sicherheit unb 9? ut> c ber Bewegung
beim leiten be3 langen geftreeften ©alopps in ber gront in

Sin te gewonnen haben unb babei alfo Doüig gcfcbloffen, in jwei ©liebern

gerietet, bleiben; e« ift bie« bie nothwenbige Söorbcbingung für bie ge*

fc^toffene energifcf)e Slttacfe, roelc^e allein Grrfolg uerfpriajt. Seicht allein, ba§

ed notbwenbig ift, fo fa)neü als möglich über bie gefahrliche fteuerfphärc

hinaus unb an ben $einb ju fommen, um nicht phrjftfch unb moralifd) in

einer ben ©rfolg in $rage ftellenben Seife gefchwacht ju werben, fo reffortirt

auefj ber gefdjloffenc fräftige C^of, bie Karriere, allein Don ber (Sicherheit

unb SRu^e ber Üruppe wahrenb be« oorljergebenben Slttacfen*®alopp£. Der

(Salopp barf fein ftürmifchcr fein, bie ^ßferbe bürfen nicht in £efttgfeit unb

Slufregung üon einem gu&e auf ben anberen a^angiren, fie müffen im ©leidj ;

gewichte bleiben, bie Gruppe mu§ babei oflllig in ber $anb ihres ftübrer«

bleiben unb barf nicht unwtüfürlid), ohne beffen Äommanbo refp. (Signal,

in bie Karriere übergeben. Die 2luSbilbung biefer ©angart, biefcö £cmpo§,

welches in ber 3ug«Äolonne in ber 9?egel nid)t übel, in bcr ßinie, in gront

bagegen meiftentheilS feljr mangelhaft unb ohne §altuug geritten wirb, finbet

jeboa) nid)t, wie fo oft angenommen wirb, erft im Sommerhalbjahre bei ber

Slnwenbung ftatt; bielmehr mu§ bie ©runblage baju burd) bie richtige

3ufammenftellung bcö ^ferbeö, burc^ beffen ©eniefbtegung, bureb

(Srjielung beS normalen SlufridjtungSgrabeS, burd) bie baoon

abhängige £anchenbiegung unb £erftellung beS ©leidjgewicbteS

wahrenb ber ^8ar)nrctterei im Sinter&albjafjre, alfo burch bie oerfam*

metten ©angarten gelegt fein, nur bann wirb bie fefjr allmalige Gin*

Übung biefeS ©atopp* ^empoö im Frühjahr unb «Sommer/ bei welker mit

größter SBorficbt ju oerfahren ift, ben beabfid)tigten (Jrfolg ^aben. SBct

fiteren ©eniefen, oorgeftreeften £älfen unb fteifen £and}cn, intafter ^o^er

£>interbanb wirb bie« niemals möglich fein, es wirb bann niemals ber lange,

floate, ruhige, gleidjmäjjige (Sprung erhielt werben. Die« ift in neuerer

3cit fo oft oerfannt unb bie im Stbfchnitt V. enthaltene 23orfd)rift fo oict*

fach mifcoerftanben, auch bie Slnforberungen an bie <ßferbe $u bereu größtem

9?adjthcile in irrationaler unb unfnftematifchcr Sßeife oft fo fchr übertrieben

worben, ba& ich m^ fö* oerpflichtet fyaitt, barauf hinjuwetfen unb uor

biefen Abwegen ju warnen. 9?ur wo recht grönblich unb föftematifeh bie

SÖinterarbeit bcr ^ßferbc betrieben worben unb bie festeren burch biefelbe bie

richtige «Haltung unb Q3iegung, Stellung unb SBerfammlung erhalten hoben,

in bie ihrem ©ebaube angemeffenen formen gebraut worben ftnb, fann ber
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lange ©alopp, in »eifern ^ßferbe unb Leiter eine ©ewehnheitS*$attung an*

nehmen unb ruhig ahnten lernen müffen, ol)ne <Sa}aben für bie ßungen,

3J?agen unb ©liebmajjen ber ^ßferbe auf längere ÜDiffanjen jur Ausführung

gelangen. Aua) bei ber wirflia^en Einübung ift bie größte 2$orftcbl geboten,

bie (Steigerung ber Anforberungcn fann nid)t aümälig unb fnftematifa) genug

gefc^e^en; ©rabmeffer bafür ift bie grefjluft. £)ura) eine cinjige lieber*

treibung, wel$e bie grejjluft aufgebt, fann fe^r Diel oerborben unb ein nic^t

roieber gut ju madjenber 9?ücff4>ritt hervorgerufen werben.

4. Auf bie AuSbilbung ber Attacfe, als baS geben« dement
unferer ©äffe unb als ^ßrüfftein für unfere ganje AuSbilbung fann nid)t

genug (Sorgfalt unb glei§ fcerwenbet werben, bie Art ihrer Ausführung be*

ftimmt ben SBerth ber Gruppe, §auptanf orberungen an biefetbe finb:

©roßte ©efdjloffenheit, feine £iefe, fein 3"^»^&^iben einzelner

^annfa^aften beS ^weiten ©ItebcS, gehalten ber beiöen ©lieber,

bie 3 u 9f"^ rer »*K DOr *> er Sf^ont, bie Äarriere niä)t langer als

100 bis 120 (Schritte unb etwas moberirt nach ber mögltchft entwicfelten

@d)nelligfeit ber fchwädjeren $ferbe, bamit bie ©eföloffen&eit gewahrt bleibt;

ber allongirte ©atopp 400 bis 600 @d)ritt weit, in ruhigem, gteichmä&igem

(Sprunge, ohne Unruhe unb ohne (Stürmen, flach über ben ©oben fort (feine

hohe Aftion). $ch werbe nur Diejenigen Attacfen als gelungen anfehen,

welche biefe Anforberungen erfüllen; alle anberen, namentlich bie nach beiben

leiten auSeinanbergehenben Attacfen aber ffeM als mißlungen betrauten unb

bie Xruppe nirücfgehen laffen. £>ie g efcbloff ene, ropibe Attacfe ohne

£iefe mufj uns 3ur ©eroor)nt)eit werben auf ben UebungSpläfcen, bann

werben wir fie fo auch im Grrnftfallc ausführen. (SS mu§ uns als erfter

©runbfafe gelten, bajj nur baSjenige, waS imgrieben Der Gruppe

jur ©ewoljnheit geworben, ihr in glcifd) u «b ölut übergegangen

ift, and) tun- bem geinbe auf bem (Scbladjtf elbe jur Ausführung
gelangt unb nichts AnbereS; baf)er müffen wir auf ben UcbungSplafeen

nur gute unb richtige ®ewot)nheiten annehmen unb ber Gruppe beibringen.

333ährcnb ber Attacfe mu§ ftets eoolutionirt unb gegen bie

ftlanfe beS geinbeS manoürirt werben, 31t welkem 3 roe^c Söorwortfl*

fcitwartS* Bewegungen in 5Q^'^°^onne fluSjufüljreii, DircftionS-35eränbc*

rungen üorjunehmen finb. $5er @hof ift ftets in einer uon ber urfprüng*

liefen abweia)cnben $)ireftion auSjuführen. £ieS muß bie 9?cgel unb ber

Gruppe jur anberen Sttatur geworben fein, ebenfo baS Attacfiren in ber

gnuerfion nach bem griebericianifchen ©runbfafce, ber mit tollfter £on*

fequenj feftjuhalten ift, ba§ ber Angriff unter allen SSer^altniffen auf bie

föwadje Seite beS ©cgncrS, auf beffen glanfe gerietet wirb, unb ba§

moglidt)ft ein tytii ber ftront unb bie ftlanfe beS gcinbeS gleichzeitig attacfiit

werben, wenn möglich auch noch beffen Üiücfen. £er gührer, weiter bafcor

jurücffa)recft, im Angeflehte beS geinbeS mit feiner fcruppc gu
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cboluttontren, bcr ftellt [id; ein 2lrmuth«$eugntß au«, ber \)at

fic niö)t richtig auögebtlbet unb jeigt, baß cv fic nicht fejt in bcr

£>anb tyat; er entäußert ftd) bei bem ftarreu, ftetfen ©erabeau«-

leiten auf ben ©egner tu ber 2Ct taef e be« § a n p t f
a f t o r ^ junt

(Stege, welcher in ber gewanbten Rührung, fowie in ber ©eweg*
ttdjfcit unb 9HanoDvir f äfyiijt'c tt ber STruppe liegt. Gr« bleiben itjm

bann nur bie außer ihm liegenben gaftoren, bie phtififche Starfe, bic lieber*

tegenljeit ber &af)l unb bie moraltfche ßraft bcr Gruppen übrig, auf welche

allein $u Bauen unb fid) ju berlaffen nicht rathfam unb ongemeffen erfcheint,

ba fte mehr ober weniger auf 3ufäöigfeiten unb unberechenbaren (Sinflüffcn

berufen, alfo außer unferer §anb liegen, wahrenb bcr erft bejeid)nete ftaftor,

ben P&rern unb Gruppen anerzogen, alfo $ur @eroor)n^ett werben unb bann

in bie ©agfchale beö Siege« geworfen werben fann. —
$en ßöfabronen müffen bei ben Slttacfen ftet« jwei bi« brei gut au«*

gebilbete Gflaireur« borauggejjen, welche bie beften Söege ju geigen unb

bafiir $u forgen Ijaben, baß bie erfteren nicht in eine Sacfgaffe ober un=

paffirbare« Terrain geraten unb bor einem $of)lwege Äehrt machen müffen.

53eim (£hof felbft muß bie ftront ber attaefirenben <5«fabronen unb 9?egt=

meuter unbebingt bollfommcn frei fein, aüc betaajirten (Sflaireur« müffen

[id) fcal) er fo fdjnell al« möglich fettwart« nad) ben Olügetn gießen, [id)

ralliiren unb gleichzeitig mit ber attaefirenben Vlbtljciümg ficr) auf bed geinbe«

plante werfen, unter feinerlei Untftänben bürfett fic aber rücfwarte auf bic

eigene ftront ftürjen unb baburch Unorbnung in biefelbe bringen.

9cad) ber Karriere wirb burd) Signal in ben £rab übergegangen, wobei

noc§ Sllle« gefd)loffcn bleibt, bie ba« tfommanbo: „Süm Csutjelgefecbt au«=

einanber!" erfolgt, worauf, ofjne jum Ratten überzugeben, bie bollftanbigftc

Sluflofung ber ©lieber wie im Grrnftfalle beim £>anbgemenge eintritt. 2Me*

felbe wirb beenbigt burd) ba« Signal: „^egtmentöruf welkem bie (5«fa*

bron«rufe folgen, ober burd) ba« Signal: „SlppeÜ!" welche« lefetere nur auf

meinen eigenen 23efehl gegeben werben barf. 2luf bie crftbejeid)ncten Signale

raüiirt fid) 2111c« wieber in ber größten Sd)neüigfeit hinter ben betreffenben

Führern im 23orwärt«reiten in ber ®ireftion, welche biefelben angeben;

auf ba« Signal: „Slppcll!" weld)e« eine abgeflogene Slttacfe aubeutet, macht

2lüe« fd)neU linföum Äehrt unb reitet in ber SMreftion, bon wo bie Slttacfe

herfam, in ber Karriere bi« feitwärt«*rücfwart« be« intaften britten treffen«,

wo auf ba« Signal fixont, welche« mehrfach 31t blafen unb n a d) ^

u

tommanbiren ift, Sllle« unter bem Schufee biefc« treffen« wieber rafd)

gront macht unb fid) auf ba« Schnellfte ralliirt. £)iefe« SRalliiren, befon-

ber« nach oorwä'rt« in jeber Qireftion, unb ba« barauf folgenbe Croolutio*

luven mit unrangirten G«fabronen muß fd)on bon ber (S«fabron ab jum

©egenftanbe ber unablaffigften Uebung gemacht werben. Gr« fann hierauf

nicht genug Sertf) gelegt werben; e« ift eine ber Pointen, benn berjenige
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gührer, bem e« gelingt, bie lefcte gefchloffene Slbtheilung in ber

£anb gu haben, ber behauptet ba« gelb! Tie 3Jiannfchaften müffen

baEjcr mit ber größten ftonfequeng unb 92achhattigfcit bar an gewohnt werben,

au8 ber größten ^cvftrcuung fi$ wieber gufammcngufchließen unb bie

gesoffenen ©lieber gu forutiren. 2öirb au« bem £>anbgemenge ba« (Signal:

„ganfaro!" gegeben, fo gehen nur bie glügelsßsfabronen in ooliftän*

biger Sluflofung gur Verfolgung üor; bie übrigen (5«fabronen werben bann

fofort nach biefem «Signal burdty ben 9tegiment«ruf unb bie (5«fabron«rufe

nach oorwärtö gefammclt unb ben Verfolgenbcn gefchloffcn im £rabe nach»

geführt.

Um einem jeben SWißoerftanbniffe oorgubeugen, wieberhole ich alfo:

Stuf ba« (Signal:
(l9legiment«ruf!" begw. „<S«fabron«ruf!" wirb ftet« nach

borwart«, auf ba« (Signal: „Appell!" ftet« nad) rücfwart« raüiirt.

$)ie« föaüiiren muß ntr^t allein in tfinie, fonbem auch in (5«fabron«;

Äolonnen geübt werben, gu welch' lefcterem 3toecfe ba« «Signal: „©«fobronS-

Kolonnen formiren!" nach ben (Signalen: „^Regiment«* ober G«fabron8ruf!"

ober „Appell!" gu geben ift.

G« ijt t>ortheilt)aft, bei bem Vorgehen gur Slttacfe moglichft lange

in <S«fabronö Kolonnen gu ücrbleiben, um babureb allen (Soentualitaten unb

mibrigen Ginflüffen be« Terrain« ic. weniger auögefefet gu fein.

^etnbltd^e Äaballeric wirb möglicbft in gront unb plante attacfivt;

fcfcräg gefaßt; überflügelt; umfaßt.

geinblid)e Infanterie barf, wenn bie« irgenb möglich) ift, nur in

ber plante attaeftrt werben.

fteinbtidje Slrtillcrie wirb bura) eine (Schroärm Slttacfc, gur Slb-

locfung ihre« geuer«, in ber ftront attaeftrt, wät)renb bie eigentliche Slttacfc

gleichzeitig gefd)loffcn gegen bie glanfe erfolgt.

Sitte Slttacfcn werben ftet« üoltftänbig au«gerittcn, b. h-

infl. ber Karriere aufgeführt unb nicht blo« marfirt. $)ie güt)rer fyaben

bie Verpflichtung, fid) bie Slttacfen nach ben Entfernungen unb bem Orte

be« SlttacfemObjefte« richtig etnjutheilen.

(§« gilt bei ben Uebungen al« feftftehenber ©runbfatj, baß

fchon ba« erfte treffen beim Singriffe auf flaoalterie fich ftet« fo

birigirt, baß e« ben einen glüget be« ©egner« umfaßt, alfo in fehräger

Sttreftion gegen bie feinbliche grontlinie anreitet, wat)renb ba« gweite

treffen mit einem Streite bie anbere feinbliche glanfe attaeftrt unb mit bem

übrigen Sfjeile fich bereit hält, ben etwa auftretenben feinblichen SKeferocn

fofort bei ihrem Grfcheinen entgegen gu treten. Gin nofljtanbigc« 3"faninien ;

treffen, ein fogenaunte« St läppen ber Slttacfe be« erften unb gWeiten

Xreffen« ift burchau« nicht nothtoenbig unb auch unnatürlich; im Wegen t Ii eil

berfprictjt bie gefchloffene glanfen * Slttacfe be« gweiten treffen« einen um fo

größeren Erfolg, wenn ber geinb fich fa 3o{9 c ÖCÖ $anbgemenge« in boll-
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ftänbigcr Sluflöfung bcfinbct; nur beuierfc id), baß biefe« (Singreifen be«

gweiten treffen« ntc^t ju foot erfolgen barf unb nad) ber ungefähren Dauer

bc« wirtlichen $anbgemenge« bemeffen Werben muß.

E« ift bemjufolge bringenb geboten, baß ber gü^rer be« jweiten

treffen« feinen Slbftanb Don bem erften treffen niemat« großer toerben

laßt, wie 300 Schritte; benn fonft ift fein rechtzeitige« (Singreifen ftet« in

grage gejteüt. ®an$ befonber« notljwenbig, aber aud) fchwierig ift bie«,

wenn ba« erfte treffen jur eigentlichen 21ttacfe übergebt, ba bie ©angarten

fid) bann fehr oerftärfen; bleibt aber boch fehr wot)l ausführbar, wenn ber

SCreffcnffl^rcr mit ber gefpannteften Slufmerffamfett ben Bewegungen be«

erften treffen« folgt unb in umfidjtiger, fd)ncll cntfc|)loffener Seife fein

treffen mit 9?äcfftc^t auf ba« erfte füt)rt. (Sin Säumen barf atterbing«

babei nict}t ftattßnben, benn fonft tritt ba« „3U fpät!'
1 «n; ber fchlimmfie

93ortourf, ber un« ju Kjcil toerben tann.

(5$ ift niemals ein fehlet nom jweiten Treffen, fall« baffetbe feinen

au«brücflichen SBefe^l erhalten haben ober ein SJcißüerftanbniß üorgefommen

fein folltc, wenn baffelbe mit einem Steile feiner Äräfte offenfto unb fon-

jentrifch in ba« ©efecht eingreift. SBeit übler ift ein Verharren in Uiu

tr)ätigfeit, ein Langel an Entfdjluß unb £fjatfraft.

©et ben Slttacfen auf Infanterie ift nach 2lu«füt)rung berfelben in

angemeffener Entfernung non bem 2lttacfen»0bjefte, wie immer, in ben £rab

überzugehen unb fobann ba« ßommanbo ju erteilen: „Rechts unb linf«

au«einanber!", worauf, wenn jwei E«fabronen attaefirt hoben, bie eine nach

recht«, bie anbere nach l»nf« an ber betreffenben 3nfanterte>2lbtheilung toorbei*

reitet. SIttacfirte au«nahm«weife nur eine E«fabron, fo tt)eilt fieh biefetbe

in ber SWitte. hinter ber 3nfantcrie*2lbtheilung wirb wieber nach ber Sflitte

jufammengefchtoffen unb weiter geritten, bi« ba« (Signal: „Appell!" erfolgt,

worauf bie fammtltchen Echelon«, welche attaefirt hoben, fich im £rabe

wieber in ihrem treffen *23erhaltni ffe fammeln. E« ift 9?egel, baß nie*

mal« eine einzelne E«fabron eine intafte Qnfanterie*2lbtheilung

attaefirt, fonbern ftet« minbeften« gwei in einem Echelon, unb ba§ bie

2lttacfe ftet« in mehreren hinter einanber folgenben foldjen Echelon« ju jwei

Eöfabronen ftattftnbet. E« ift bemjufolge nothwenbig, baß feiten« ber 9?egi=

inenter unb Sörigaben bie folgenbe fehr einfache Bewegung geübt wirb, weil

fie ba« cinfachfte 2Äittel ift, um in bie betreffenbe Formation gu gelangen:

3n ber 3ug»ftolonne 2lltgnement«*!Irab ober ©alopp; $afen*

fdjwenfen, womöglich außerhalb bc« feindlichen fteuer« unb öerbeeft;

Einfchwcnfen jur ßinie mit ben beiben £eten*E«fabronen unb SSor*

gehen jur 2lttacfe, Waljrenb bie beiben legten Eöfabronen bie bi«*

herige Bewegung ^tnter ben beiben einfehwenfenben fortfefcen (ber

Eetcnjug ber Dritten E«fabron muß rechtzeitig at>ertirt werben, baß

er grabeau« ju bleiben hat). §aben iene beiben lefcten E«fabroncn
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SSorbermann auf bie beiben erften gewonnen, fo f^wenfen au$ fic

ein unb folgen al« aweite« (Sektion jur Slttacfe.

3n entfprea)enber 5B3etfc gefaxt efi bei ber 23rigabc. ÜDa«

lefcte Regiment formirt bur$ £interfortgcljen hinter bem erften ba«

britte unb üierte (Exelon.

Steten fta) beim SBorgefyen mehrere Sittaden *£5bjefte bar, fo »erben

biefetben fammtlia) burd) 2Inna$me ber entfpredjenben Direftion feiten« ber

<£$elon« attacfirt.

3$ bemerfe hierbei aufibrücflia) , baß ein £a(tmad;en unb 3urüc!geljen

öor 3nfanterie»3lbt§eilungen bei ben Uebungen unterfagt ijl.

5. Da« leiten in ber größeren ÜWaffe barf unter feinen Umftänben

bie Seweglidjfeit, ©ajnelligfeit unb 2Jcanöorirfä$tgfeit beeinträajti*

gen. Die ©rigaben unb treffen müffen fict) gan$ wie einzelne (Söfabronen

auf ba« füjncttfie unb fiajerfte bewegen, »oft fefcr wo&l ausführbar ift,

wenn nur bie üorfte&enb bejeia)neten $rin$ipien aufregt erhalten werben, gur

anberen 9?atur geworben finb. Diefe ^rinjipien finben iljre ©runblage in

bem gleichmäßigen, fixeren, unbeirrten fortretten o^ne alle«

(Stufeen unb Raajeilen, atfo in bem Eempo, bemnaa)jt in bem JJejt*

Ratten ber Direftion, ber fa)nellften unb ft$erflen Slufnafyne einer jeben

öeranberten Direftion unb enbltä) auf bem felbftftänbigen, fixeren

leiten ber (5«fabronen, al« ber taftifdjen ©inljeitcn, unbeirrt Don ben

eben *@«fabroiicn unb beren angeub lief lieben Sd;tu anfangen, mithin auf ber

feften, fixeren fü^rung ibrer <2^ef«. (53 fönnen fid) bann niemal« fester

fortpflanzen unb größere Dimenftonen annehmen, wie bie« fo Dielfad) ber

fall ift; fie bleiben bann bort, wo fie gemalt worben ftnb, fteefen. ©et)r

erfd)Wert Wirb bie Erfüllung be« oben beseiteten SInfprudje« an bie 23e«

roeglia)feit unb <gdjnelligfett ber größeren Waffen burd) ba« oiele 9caa)bln[en

unb 2lufnet)men ber Don oben erteilten (Signale, welaje« eine geraume „ßeit

in Slnfprual) nimmt, babura) eine große ^a^werfäüigfeit jur folge Ijat unb

außerbem jur größeren <Sta)erljett ber ^Bewegungen burdjau« nidjt betträgt.

@« empfiehlt fid) batjer für bie Regimenter öfter«, nur naaj einer trompete,

berjenigen be« 9fegtment«>$ommanbeur«, ju eootutioniren olme

9faa)blafen ber Trompeter bei ben (5«fabron«'@t)ef3 unb ber übrigen Strom*

peter ber (Söfabroncn, wie bie« audj fpäter in ©rigaben gcfa)e^en muß, wo

nur bie Trompeter bei ben Regiment« -Sbmmanbeuren nad&jublafen tyaben.

Die Sewegliajfeit wirb bann nicfjt leiben unb bie 2lufmerffamfeit unb

(Spannung in ber Gruppe fer)r ert)ot)t werben.

6. Die Senufeung be« Terrain« muß bei allen Bewegungen unb

©üoüüionen in au« gebet)ntejtem SOcaße ftattfinben, inöbefonbere um eine

toerbeefte 2uwät)crung an ben feinb $u bewirten unb babura) überrafttjenb

gegen i&n in ftanfe ober Rücfen ptufcliaj auftreten ju fönnen, Wa« bie

©irfung oerboppelt.
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Sitten gü^rern mujj bie8 $ur ^Ivetten Statur werben; fie

bürfen bieö niemal« öerfaumen. gebe Vertiefung be« Terrain«, welche bie

£ntppe bem Auge be« ©egner« enthebt, muf? baju benufct, auch bürfen

feine Umwege gefreut werben, Wenn fty babura) bie @elegent)eit bietet, bie

Gruppe toerbeeft an ben ftetnb gu bringen. Alle Renbea&ou8*<Stellungen

tnüffen nnbebingt to erbe dt genommen tr-erben.

7. $)ie in bem Reglement oorgef^rtebenen £empo« ftnb ohne

alle Variationen unb Nuancen in allen ©ongorten flrenge feft$uhalten.

(So ijt
i. 53. baS £empo für bie Bewegungen in ßinie nicht ju uerfürjen,

für bie in ßotonne nt£t)t ju fcerftärfen. ©8 giebt nur ein 5Erab*2:einpo,

ba« Don 300 (Stritten in ber Sflinute, nur ein ©alopp*£etnpo, bo«

ton 500 «Schritten in ber SDcmute. (Sin gegenfeitige« Ueberbieten barf nicht

ftattftnben. (Sbenfo ftnb bie £empo8 berufe toermeintlicber Remebur toon

Dehlern unter feinen Umftänben gu beränbern, bo bie begangenen

fehler babureb nur um fo groger werben unb fia) weiter fortpflanzen. Stur

burd) fefie« Beibehalten ber£cmpo« ubertragen fötale ftefjler fid) nicht

auf anbere Abteilungen unb nehmen nid)t größere SDimenfionen an, worauf

c« hierbei allein onfommt. Rur eine ftrenge Befolgung biefer Regeln giebt

eine fefte ©runblacje für unfere Bewegungen.

Beifpielsweife fitere ich an, wie es nicht toon mir gebulbct werben wirb,

bog bei bem fo oft Dorfommenben Alignementö'Srabe mit §afenfcbwcnfen

bie Oueue ber Regimenter ober Brigaben ein anbere« £empo reitet, wie

bie £ete. £)ie« wirb {ebenfalls nicht »orfommen, wenn bie Regimenter bie

wichtige Güolution be« $afcnfa)wenfen« richtig ausführen, bie auSwenbigen

gifiget nicht weiter unb Weiter in ba« ftelb ^inau«reiten, fonbern f$arf in

ben £afen fjinein&alten, bie inwenbigen in berfelben ®angart, wenn quo)

toerfürjt, mitgeben; e« wirb bann ntc^t ber letenjug ruhigen £rab reiten

unb bie ©«fabronen an ber Oueue langen ©alopp ober wot)l gor Karriere,

bamit nur bie $)iftan$ gehalten Werben fann. Söct einer berartigen Aus*

ftHjrung biefer an fia) ganj einfachen (Soolutton geben Ruhe unb Orbnung
toerloren, bie ^ferbe werben ruinirt unb nad) bem Grinfcbwenfen ift bann bie

gefall offene Cinie in ber neuen 3)ireftion bennoeb nicht ^ergeftellt, Worauf

e« bod) üorne^mlia) onfommt; bo« barauf folgenbe Borgehen jur Attacfe

finbet locfer, unruhig unb ohne Orbnung pott unb ift hiermit fa)on ber erfte

©runb ju it)rem Mißlingen gelegt.

£)a« fiebere fteftljaltcn be« £empo« unb bte ^rajtfion aller

Bewegungen werben näcbftbem noeb aufjerorbentlid) beeinträchtigt bureb

eine fcblaffe, lafaje, langfame ober oerfpätete Ausführung ber (Signale feiten«

ber Sftattnfcbaften, befonber« in ber Äolonne, bureb ba« ju fpäte £tnein*

reiten in bie (Signale. £ie hinteren 3iige warten gewöhnlich <*uf

borberen, anftott fofort felbftftanbig angureiten, fowie fie ba« (Signal Der*

ftanben hoben, £)aburcb entfielt ber Secbfel be« Tempos, ba« ftet) un*
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aufhörlich wieberljolenbe Nacheilen unb ©tufeen. ^räjife« ßoolntioniren, fo

wie erafte, frifche, fchnelle Bewegungen finb babei ganj unmöglich, e« fonn

niemal« bcr richtige Moment wahrgenommen werben, alle Bewegungen werben

fchletopenb unb ftfcwerfäüig. Grrfcheint c« burchau« nothwenbig, gehler auf

ber ©teile ju rebreffiren, fo geflieht bie« ftet« im Strabe, niemal«

im Stritt.

8. £)amit bie willigen Momente nicht oerfet)tt werben, bitte ich bie

Herren STrcffcnfü^rer bor allen ÜDingen ba« ®an$e, bie übrigen treffen, ben

©ang ber Uebung, im Sluge ju begatten unb fich nicht um bie SDetail« in

i^rer £rubbe ju fflmmern.

9. Grs ift ton ffiicbtigfeit, baß bie (£«fabronen möglfcbft gleich ab«

marfchirt finb, bamit beim Hufmarfdje feine Unorbnung entfielt unb nicht

in einanber hineingeritten wirb. £>icö ^aben bornet)mlich bie bon einer rc

tachirung in ben 9?egiment«*23erbanb jurücffetjrenben (5«fabronen gu beobachten

unb beim Eintreffen fogleich it)r Slugenmerf barauf gu rieten. Senn jebod)

bie ©eftimmung be« Reglement« feftget)alten wirb, baß ftet« au« Cr«fabron«*

Kolonnen auf ba« ©ignal: „'Seblobiren!" ober „(5«fabron§ formiren!" lint«

aufmarfa^irt wirb, oI)ne föuefficht, ob baburch bie ^nberfion entfielt, fo fann

eine Unorbnung felbft bann nid)t borfommen, wenn eine ober bie onbere

©chwabron auch anberö abmarfchirt fein foltte, al« bie übrigen. (5« muß

einer {eben (5«fabron, einem jeben SRegimente ganj gleichgültig fein, ob fle

fid) in ber 3^erfion ober in ber Sßormalformation befinben, aud) in ber

Sttatfe. 23eibe formen haben »Böig gleite Berechtigung unb e« barf unter

feinertei Umftanben ein 3QU0C™ ftattfinben, wenn bie Gsntwicfelung in ber

3nt>erfion gesehen muß, um baburch bie Öinie fa^neöer ^erjufteüen. £)ie«

fann aber nur bann erreicht werben, wenn bie £ruböe wat)renb ber Uebung

recht häufig in bie Soge uerfefct wirb, ftd^ in ber Qnberfion bewegen gu

muffen, nur bann wirb üjr quo) bie« ©ewanb gur ©ewohnljeit unb bollig

bequem werben, worauf e« anfommt, um aller Unorbnung oorjubeugen.

10. £)ie fefcr ^ufig borfommenbe Entwirf elung noch bem Ueber*

fc&reiten eine« ®efilee« in fa^neöfter ©angart au« ber SJiarfchfolonnc

jii dreien ift auf ba« grünblichfte einjuüben. ($« fann bieg nicht rafa)

genug unb habü mit 2lufre$terljaftung ber größten Orbnung gefc^c^en. £)ie

£ommanbo« jnm Slufmarfairen ber 3"9 e müffen bereit« erfolgen, wenn bie

Dueue be« 3 u9e8 M noc& {m SDtfUee befinbet; bie &ommanbo« &um Stuf*

marfchtren in GrSfabron«, wenn ber lefcte 3ug noch nicht formirt ift, fo baß

nicht bie minbefte 3eitberfäumniß babei oorfommt. Söor Mm ift e« babei

nott)wenbig, baß bie ^ugfiifjrer ihre £ctcn fefthaltcn unb richtig birigiren.

11. <S« wirb bei allen Gelegenheiten au« ber 2ttarfd)folonne gu dreien

juerft in £ü§t, fobann erft in (S«fabronen unb enblich im ^egimente auf*

marfc^irt; ein unmittelbarer Slufmarfch au« 3ügen in ba« Regiment ift

gänjlic^ au«gefchloffen. 3ft ©efahr im 93erjuge, wie g. 53. bei bem ST-ega»
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giren eines geworfenen treffen«, fo fonn au«nat)m«weife in Grcfcelon« in

(5 öf abronen attaefirt werben. Die Regel bleibt jeboa), ba§ bie Httacfe in

entwicfelter Regimcntöfront erfolgt. 3f* nod) fo ü i et 3eit Dortjanben, ba§

fia) bo« jweite Regiment ber örigabe mit bem Dorberen aligniren fonn, fo

ift bie 2ltta<fe in ber SBrigabc al« entwicfelte« treffen aufyufuljren, ift biefc

^eit niä)t borfcanben, fo erfolgt bie SIttacfe in Gr^elon« in Regimentern.

£)ie$ Slligniren ber Regimenter ift, wie eine jebe bebeutenbere, (Seitwärts

Dorwart8--53ewegung, in £albfolonnen ouejufü^ren.

12. SUle (Entwidmungen finb ftet« in ber Bewegung unb niemals

auf ber ©teile auöjufüljren, wie 53. baS Sluöeinonbeqie^en au« ber }u*

fammengejogenen flolonne jur <gSfabron§*&olonne, ba« £)eplom'ren au« erfterer

Kolonne u. f. m. (5ö ift fein ©runb bofür Dorfconben, ba§ bie« auf ber

©teile ftattpnben mügte, wo« unfaDaUeriftiic& ift.

13. Raa) rücfwart« wirb au« ber ßinie (S«fabron8<$?olonnen, wie

aua) in onberen gormattonen, niemal«, aud) ouf ba« betreffenbe ©ignal

nid)t, wenn fia) bie Öinie im £rabe befanb, im ©alopp abgebrochen, fonbern

ftet« nur im £rabe.

14. (§« gilt als (Srfatjrungöfafc, ba§ eine jebe geworfene 5lbtt)ei*

t u n g nur fenfvedjt ;u iljrer ftrontltnie gurücfgef)cn fann, nidjt ouf einer

fa^ragen Ütnie. ö« ift für eine fötale 2lbtt)eilung unmöglich, naaj abgefd)Ia=

gener Slttacfe Qroolutionen naa) iljrer plante au«jufüf)ren, ba angenommen

werben mufj, ba§ fte Dom [$cinbe berfolgt wirb. (Eine foldje, als gefdjlagen

an^une^menbe Slbthcilung fonn fia) ba^er nur fo fcfynett al« möglich, auf

geraberßinie gurütfjie^en unb fcitwart«*rii(froart« Dom nächften intaften

treffen refp. ber Referoe wieber fammeln.

Da« zweite treffen f)at fcaher mit ©erüeffichtigung biefe« Erfahrung«*

fafee« ju oerfat)rcn, b. t). ben <ßlafc fcnfrea)t hinter ber attaefirenben Struppe

freizumachen, um nicht iibergeritten ju werben, unb um bor feiner eigenen

ftront ftet« ein freie«, flare« ©efeä)t«* unb Slttatfcnfelb gegen ben getnb ju

behalten.

15. (Sine jebe, feft in fiä) gef d)loff ene, in ber Retraite jurücfge^enbe

21btt)eilung, barf Dagegen unter feinerlci Umftänben gerabe auf ba« smette

treffen ober bie Refcrbe jurüefge^en, um biefe UnterftüfeuiiA>2Ibtheilungen

baburaj nid)t in ihren Scwcguugen $u fjemmen unb ju bc^tnbern, wot)l gar

Unorbnung in biefclben gu bringen, üielmehr muffen [idj alle juröefgehenben

Slbtljeilungen, bie noa) im Staube finb ju eDolutioniren, alfo nod) in Orbnung

unb in ber §anb be« ^iiljrer« fmb, bemühen, ftet« bie ^lanfen ber jum

©efed)te Dorge^enben rücfwartigen Slbthcilungen gu gewinnen unb beren ^ront

bollig freizumachen, aud) biefclben burch fofortige« ^rontmadjen unb wieber

5Borget)en in ifyrcm Angriffe ju unterftü^en. (iin buro) einanber ÜDurd)reiten

ber treffen, etwa in 6«fabron«^Äolonne, barf niemalö ftottfinben, fo wenig

beim S3orgel>cn al6 beim 3UYUcf9c^en -
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16. Die einfache ^ugfolonne ift bic befte Formation für alle

<Seitn>art$*33cu>egungen in ber 9Wf)e be§ ftciubeS, für uerbeefte glanten*

nt&rföe, für masfirte (Stellungen in Dcfilcen, — tr>enn biefc burcbauS burefc

bie 23erbaltniffe geboten finb — im teueren ftatle bi$t aufgefa^loffen or)uc

Diftan$en.

17. 2öenn in ber jufammengesogenen Kolonne ^Bewegungen nad)

ber Seite ober nad) rficfroartG au8gefüf>rt tooibcn finb, fo rotrb auf ba8

(Signal „gront!" in analoger Söebcutung bcffclbcn für bte 3u9^onnc Ullb

bic ö^fobronö^olonnen ftefs toieber nadj ber (Seite be« geinbeö (roo ber

Oü^rer fief) beftnbet) eingefd)tt>cnft.

18. Crbenfo ftnbet bnö Deploniren au« ber gufammengejogenen

Äolonne in ber ^Bewegung, auf baß Signal „Dcplor/ircn!" analog ber %\u

ttenbung beö (Signal „gront!" in ber SÖcifc ftatt, ba§ auf bieä (Signal

ber (Ssfabron* £ljef berjenigen B^gel^öfabron, toelc&e fiefc bem öuifjrer ju*

nädjft befinbet, ber ba« Signal geben ließ, fofort naa} bem fteinbc (bem

Oü'fyrer) einfdjrocnfcn lägt. Die übrigen (Mabronen folgen, fobatb fie

Den erforbertiefcen 9?aum 311m Ginfctyrocnfen gewonnen fjaben in berjenigen

Reihenfolge, wie fie bem ftcinbe (bem gö^rer) $unäd)ft finb. Da§ ganj

un^njccfmäßigc uub unpraftifd)c Deplonement au« ber £iefe, fallt l)icrburd;

ganjlia) fort unb bic (Söfabronö^^cfö fonnen niemals mel)r unfia^er fein, ob,

roenn uub roo^iu fie einjufdjrocnfcn unb bte tfinie ju formiren (jaben. Grine

jebc Unftc&crbeit, jebeö lW§r>erftänbni§ unb jeber 3 rrt &um / fonj i c °^e^

3aubern muß aber im ^efedjte fortfallen, ba bie 2f)atfraft fcaburd) ge^

la^mt wirb.

Diefes Dcplor/ement auä ber Bewegung ift ein to ortrefflidjcö 9)?ittcl,

um fi$ aud ber $ujammcnge$ogencu Kolonne nac$ einer ftlanfe, bic plb'fclicfy

bebrot;t wirb, fcbuell $u entwicfeln. @8 mu§ jutior burd) cntfprecfycnbc

<Sd)roenfung ber £ete bic rid)tige Drehung bewirft worben fein, um fobantt

nac^ bem Dcplom'rcn bic richtige Direftion 31t fjaben.

19. Da ein jebeö geuergef ec&t 311 <ßferbe ooüig awecflcg, eine

reine Sergcubung ber Munition unb unfaoallcriftifd? ift, inbem unentfdjiebcnc

Naturen baburd) nur bewogen werben, fid) lieber auf Sc&ie&en einjulaffen

alä reu fcinblid)cn Gflaircurö auf ben £cib ju gcfjcn unb fie Verbind) ju

üerjagen, fo fommt cö aueb nur auf (Sflairiren unb nid)t auf glanFiren

an; fobalb bal;cr eine Cröfabron auö bem SKegimente 31t biefem 3 lr, ecfe fcor*

gebogen wirb, genügt c$ oollfommen, wenn biefelbe ben üierten 3 ll9 &°t' s

nimmt, ber wieberum nur bie üier $lanfeur«9iollen aufloft unb 3um Crflairiren

gegen ben geinb oerfenbet, eä wirb mitbin ntc^t ber ganje werte ,3U 9 owf*

gclüft. 34 bemerfe bie§, um I'iiijtjcrftänbniffen, toelc^e in betreff einer 53c*

ftimmung be« JHcgtement« (II. § 52) eutftanben finb, oorjubeugen unb

menigftenä für bic Ucbuug ber Diuifion eine cin^citlid;c Sluöfii^rung gerbet*

juiü&ren.
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20. dagegen mu§ bei ben mit Karabinern bewaffneten Regimentern,

bic erforberlidje 2tuöbilbung unb Vorbereitung für baä (Sefet^t ju $uB ftatt*

gefunben hQDen - CrS fommt hierbei bor 2lllcm barauf an, bie für eine

folcfjc Vcrwcnbung unferer Saffe ^eroortretenben charafteriftifchen 2lnforbc=

rungen im 2lugc $u begatten. Saö geflieht, muß f^ncü gefchehen, auf eine

lange, tangfam genarrte, ga^c £)urchfür;nmg bcö gcuergefecbtcS fönnen roir

UU* nia)t einlaffen. follen Oornehmlich nur bic burch ben g-einb öerftopften

Söcgc wieber geöffnet werben, um unferen eigentlichen facalleriftifchen Stuf*

gaben bann weiter genügen ui tonnen, ober eö foll ein Hantonnement Oer*

tbeibigt werben. Cr8 wirb fich bat)er hierbei ftetä um ben Ängtff ober bie

Vcrlhcibigung beflimmter Ccrtticbfeitcn, um ein Schüfccngcfecht in foupirtem

Terrain ^anbeln. hiernach muffen fid) bic SDcafjnafymcn rieten, meiere ju

ergreifen finb. Grö ift baf)cr oon Vornherein mit Gntfchiebenhcit anjufaffen,

unb finb gleich Don Anfang an möglich ft uicle Karabiner in £()ätigfeit y.i

bringen, jeboefj muß ein (Souticn beljufö 2>erftärfung beö geucrö auf bc*

ftimmten fünften in ber §anb beä ftührerö bcrblcibcn. Um bic Rührung

ber (Scfn'ifcen unb bie Leitung bcö geuerä in foupirtem Terrain gu erurög*

liefen, muß bic ©ruppcn=(Sintheilung beibehalten roerben, fprungweifcä Vor-

gehen in 3"9en 0öer "l Cifabwnen im Sauffcfjritt auä ben augenblicflichcu

Dccfungcn,- ein Umfäffen ber Objefte, welche genommen roerben follen, oon

mehreren Seiten, finb bic Oauptfäc^lic^ jur Slmucnbung Fommcnbcn 23c*

megungen. £)a8 2lbfifccn unb bie Rangirung jum ©cfccrjtc ju ftufc müffen

fo fctjneU atö möglich ftaltfinbcn, ebenfo bas Sieberauffifcen nach 33ccnbt<'

gung bcffelbcn, um fich in faoalteriftifcher Scjichung mieber gefechtsbereit

ju machen.

Sei ben Uebungen wirb nach ben Umftänbcn unb Aufgaben bic 33er*

wenbung eintreten, niemals aber wirb weniger, als eine ganjc (SSfobron jum

gujjgefechte oerwenbet roerben, meiftentheitö mehrere (Säfabroncn unb gan^c

Regimenter. (Sä ift bieß nothroenbig, bamit roir unfi an ben ©cbanfen ge*

wohnen, auch |U ftujje 31t fechten unb bic uns geworbenen Stuftrage in biefer

Seife 311 erfüllen, wenn und bicS ju ^Jfcrbc burch baß Xerrain ober bergt,

unmöglich gemacht wirb, unb bamit bic Gruppe fich mit einer berartigen

Vcrweubung fchon jefct oertraut macht. 2llö erfier ©runbfafe ift feft

=

aufteilen, ben erhaltenen Auftrag um jeben <ßrei§ auszuführen.

3P bieö ju ^ferbe möglich, bann ju <ßferbe mit ber blanfen ©äffe, ift bicö

jeboch nicht möglich, bann abgefeffen unb fich bie 2£ege mit ber Feuerwaffe

geöffnet. £)cr 21 uf trag ober ber SBülc, bie 21 b ficht, müffen unter alten

Umftänbcn burdjgcfülirt werben. Rur baburch fann auch ber ©eift gehoben

werben, nicht burch 2lbftehen oon bem, wa« man fich borgenommen hat, ober

was einem aufgetragen worben ift. £>aä Selbftoertraucn, baö (Selbft*

gcfflht wirb baburch in ber Söffe aufjerorbeutlich gehoben werben, baß

Gefühl ber Setbftftänbigfcit unb Unabhäugigfeit fich in hohem ©rabe fteigeru.
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92ac§ meiner Ucbergcugung würbe unfeve Söffe ben Aufgaben ber jeutigeu

ßriegöführung fid) nia)t geworfen jeigen, wenn fie nid)t lernte unb baburd)

befähigt würbe, unter Umftänben mit ®efcbicf ju öujjc 3" festen, fie mürbe

bann ber Opfer nta)t Werth fein, welche ber ©taat für fie bringt. Gin

felbftftanbigß, erfolgreiches Auftreten oon $aoatlerie*$Dioifio *

nen ijt nicht benfbar, wenn bie tfaoaUcrie nicht im ©tanbe ift,

felft regimenterweife ein ©efecht mit ber Feuerwaffe burtjju»

führen, fowohl effenfio, wie befenfio, beim Angriffe oon Oertlichfcitcn, wie

bei beren SBcrtheibigung. 3h™ Efatfraft unb Unternehmnngsluft, ouf welche

SlüeS anfommt, wirb unenblich baburch geforbert unb gehoben werben. 2Iuc^

muß bie ber ©äffe innewohnenbe <£$neüigfeit auf alle Strt unb SBeifc gegen

ben fteinb ausgebeutet werben, entroeber burch bie Slttacfe, ober buraj bie

23cfefeung unb ^Behauptung wichtiger, weit oorliegenber fünfte, bis bie 3»s

fonterie ^erontommt unb fie abloft.

Senn fich oor Ortfchaften ouf naher Entfernung ©rünbe unb 25crtiefun*

gen befinben, bie oon ber Cifiere auß nicht cingefehen unb beftricheu werben

fönnen, bürfen biefe Ortfchaften nietet in ber Seife oertheibigt werben, bafj

man ihre Cificre burch «Sänken befefct, fonbern biefe haben bann biß an bie

©rflnbc heranzugehen unb bürfen nicht on ber tfiftere Heben.

21. Gß fann nicht genug fcftgehalten werben, bafj bie Orbnung ber

£ruppe nädjft ber $efthaltung beß £empoß ber ©ireftion unb

ber <Selbftftanbigfeit ber Crßfabronen im Söcfentlichen auf ber all*

mäligen ^erbefferung ber burch £errainoerhältuiffe unb bergt, ^eroorgerufenen

Unregelmäfjigfeitcn unb gehler beruht, welche oon einem jeben einzelnen gührer

bis $uin >$ugföhrer unb Unteroffijicr herunter in feinem Greife ofjne Scitercö

unb ohne baß Eintreten eine« f)5f)eren gü^rerö, felbftftänbig herbeigeführt

werben raufe. 3n biefer SBeifc mu§ bie Gruppe exogen werben. 92ur ^icr*

buraj wirb eß ben Ijöfjcren Phrern ermöglicht, ihre Slufmerffamfcit auß*

fchliefelid) auf baß ©anjc ju rieten, (in richtig unb red)t3eüig einzugreifen.

22. Sämmtliche Gßfabronen muffen alß glüg eUGßfabroncn
unb alß Untcvftüfcungß'Crßfabroncn außgebilbet fein. Die ftiiiQtU

(Sßfabronen muffen, je nadjbem baß ,3ufammentreffcn mit bem geinbc bei

ber Slttacfe ftch geftalter, $ur glanfenbeefung (wenn ber getob überflügelt)

ober jum gtanfen angriffe (wenn ber geinb burch unfere ßinie ü&erfliigett

wirb) belmfß Umfaffung beß geinbed auf baö (Sehnelifte, auß eigenem An-

triebe, felbftftänbig auß ber gront oorbrechen, ohne baju erft ben Q3efeljl

abzuwarten. Bit finb ju biefem 3wccfc nicht in 3u8W°nnc ^ntcv *>en

klügeln onjiifjängen, fonbern fie üerbteiben ftetö in ber gront, weil if;re

ftütjrer oon bort weit beffer }ii überfein oermogen, welche Entwicfeduig baß

©efec^t nimmt, als wenn fie fid> ^'ntcr ber gront befinben unb wci( bic oon

i^nen aurücf>legcubcn Scgc boburef; crheblia) abgcliirjt werben. Gibenfo

G*
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muffen fic in i()ren Obliegenheiten bei bcr Verfolgung nadj bcm §anbgemenge

geübt fein.

Die Unterftütjuugß-ßßf abroncn muffen ebenfo ihre Obliegenheiten

alß fol$e genau fennen unb für biefclben außgebilbet fein. <Sic hoben bie

ftcb bei Direftionß=23cranberungen bilbenben Süden in ber ftront, roenn bic

2lttarfe ben evfteren unmittelbar folgt, auf baß ©a^neüfte au^uföüen, ftnb

fie bagegen im 2lugeubliefe beß 3ufamtncnfteßeß mit bcm ftcinbc uod) uidjt

$ur 33nroenbung gefommen, fo Ijaben fie bem ©erlaufe beß $anbgcmengcß

circa 100 bis 150 Stritte jinttr ber grottt mit ber größten 2lufmerifamfeit

ju folgen unb toenn fid) baffetbc an irgenb einer Stelle jum bieffeitigen

i)?ad)thcilc roenbet, roaß fid) burd) Slbbrötfcln bofumeutirt, mit gefc^Ioffenen

2lbtl)eilungen, fei eß mit ,3iigcn, »it t)albm (5öfabronß ober ber ganzen

(Sßfabron, je nadjbem ein foldjcß Slbbröcfeln an einer ober mehreren Stellen,

in r)5^cYcm ober geringcrem (9rabe auftritt, in bic fcdjtcnbc Stoffe hinein

gu attarfiren unb baß Ocfect)t fefort roieber Ijcruiftcuen unb ben günftigen

2lußfall beffclbcn ju fidjern. Dicß fm&cn fic alß ihre Hauptaufgabe ju be*

trauten, beim fie finb baju beftimmt, bem erften treffen bic nachbereite

unb augenblidlid)c Unterfinning ju geroafjrcn.

UnterftöfeungÄ-GSfabronen, rüdere jur Schließung Don dürfen in baß

evftc ^Treffen eingerüeft finb, bleiben, biß ein anberer Moment eintritt, auf

biefem glcde unb tuerben nidjt $urütfgefd)idt. 3f* Dc *' 8*lnb geworfen, fo

folgen fie mit ben raöürten Grßfabroncn ben in aufgelöster Orbnnng Oer-

folgenben glügel^ßfabroucn alß Soutien.

23. Daß Sreffeuocrhaltniß, bie SSerotnbung unter ben treffen

muß unter allen Umftanbcn aufrecht erhalten roerben. @ß barf nicmalß oor*

fommen, baß ein treffen ober ein Regiment auf bie ^lanfc eine« $orbcr*

treffenß attaefirt. Die gür/rcr mflffen oölltg orientirt fein, richtig feben unb

ihre £ruppc auf beu richtigen ftlctf (bic plante beß ©cgnerß) in ber ent*

fpreebenben Direftion jur 2lttatfc führen, Stein Hintertreffen barf, ohne

baß baß erfte treffen fict; im ontaftc mit bem geinbe befinbet, olfo ein

iSingreifen nid)t geboten ift, in bic ßinic beö erften Srcffcnß fommen. Daß
jioeite ober brittc treffen bürfen nicmalß in berfelbcn Direftion, roie baß

erfte treffen attaefiren , neben bem lederen fort, ba fic bann in bie Öuft,

otme Objeft attaefiren; bic 2lttatfe ift oieimchr oon ihnen ftctß in fonjentrifer/cr

Direftion gegen bic ginnten beß Öcgucrß ju führen.

24. Stein treffen ober einjelucß {Regiment barf fid) roäfjrcnb beß ©e-

fcd)tcß mit bem Würfen unmittelbar gegen ein £ol$, einen Söalb aufftcllen

cbenforoenig gegen ein fonftigeß ungangbareß £crrain, See, £eich, Sumpf,

9ttoor.

25. S?eim Slb^uge über ein Dcfilce im 2lngefid)tc beß fteinbeß ift

cß ber allcrgrößefte fehler , roenn Nbt&cilungcu fid) tauge oor bcm Dcfilec

aufhalten, gar nicr)t loß oom geiubc fommen tonnen, fonbern roieber unb
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immer miebcr attacfiieit. Sdjncllcö 23crfdjtt>inben ift herbei bic §a\\pt*

|<M)e imb bic ganje ^ointe befiehl bovin, baß baö Defifec niefct bur$ gdporfene,

in Unorbnung jmucfgefjeube Slbtfjcilungen üerftopft hürb, toa8 aber ftetS ber

gaü ift, roenn bie legten 2lbtf)eilungcn ftd) $u lange oor bemfelben aufhalten.

II. Die SScrmentung unb bie 53etoegungen ber treffen

im SBcfonberen.

3n ftadjfolgenbcm gebe id; eine 3ufnmmenfteaun9 berjenigen SNajj*

nahmen unb Skroegungen, treibe bie treffen au« eigenem Antriebe oljnc

anöbrücflic&cn Befehl auä$ufü&ien daben.

1. 2a3 erfte Xreffcn.

a) (5$ jieljt fiefo in CrSfabionS ßolonnen auöcinanber, fobalb e3 jum

eigentlichen Angriffe t>orgcf;t.

b) (53 manoürirt fid) auf bie ftlanfe be$ geinbeö, ttjclcfce i!)m uarf)

ben obmaltenben 23erf)ältniffcn als toenigft gebeefte unb am leia^teften

nnjugreifenbc erfdjeint unb nimmt ju bem ^toeefe Qtößcrc ober

Heinere £ireftion8=$cränberungcn öor. kleinere burd) SBecfcfel in

ber ©ireftion ber 9fic$tung8 = ($Sfabron, größere burefc Slntoenbung

ber £>albfolonne unb barauf folgenben SUifmarfct) in (Säfabroneu

unb Sfegimcnter, ober burefc 8c&tuenfungen mit beu £eten ber (58*

fabron3=tfolonncn.

c) (5$ cntroicfelt ftcfc in entfpredjenber Entfernung Dom fteinbe in Sinic

unb tyat aua) bann nod) feine öeftvebungen fortjufefeen, benfelbcn

ju umfaffen unb 31t überflügeln.

d) (53 fa^mäajt feine ftront niajt burdj Hnfjangcn üon Göfabronen auf

ben Orgeln ober burdj 3uriicf(äffen Don Unterftü^ungö'(SefabronS

hinter ber ftront, fonbern überläßt bie« bem jmeiten treffen, U)eld)c3

unter allen Umftänbeu für Sicherung ber ftlanfen unb be8 9?ücfcn8

be8 erften Greffens 31t Jorgen l)at.

e) 3Senn ber $einb burd) $anbgemenge alö gemorfen angenommen

loirb (roaS bei ben Hebungen f)öf)cren OrteS beftimmt unb burd)

ba3 Signal: „ftanfaro!" angebeutet roirb) treten bie ^(üge^G^fa-

tronen in ber Karriere bic Verfolgung an, bie übrigen Crflfabronen

rattiiren ftd) fo fa^neü als moglid) im Vorgehen, auf bie (Signale

M 9fegiment3; unb <5sfabron«*9iiif I" bc$ Xreffenfüfjrer« unb ber

übrigen tfüfjver.

0 ©c"" bie 2tttacfe als abgeflogen angenommen mivb (roaä bei ben

Ucbungcn leeren Ortes beftimmt unb bureb bas «Signal „Slppeü!"

angebfutet nmb), gefjt bas ganje erfte treffen in ber Karriere fenf*

rcdjt jur ftrontlime gerabeanS jurilcf, biß auf 80—100 edjxittz
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feit»5rt« rücf»art« ber intaften Üfeferbe (brttteS treffen) unb f)at

fiaj bort auf ba« »ieber&olte (Signal „Öftont!" be« STreffenfö^rcrö

fo fa^nefl ol« mögltd) »ieber gu rafliiren.

2. 35a3 jroette treffen.

a) Gr« fotgt bem erften treffen in jufammengegogener Kolonne mit
2
/s (5nt»icfefung«=$lbftanb, — bo c« burdj 2lbgobe ber beiben Untcr-

ftüfeung«=Crfifabronen nur feä)« (Sefabronen ifyti, — ober in (S«fa*

bron«*Äolonnen auf 300 (Stritte Slbftanb. 3ebenfoü« §at fi*

baffetbc quö ber jufammengegogenen Kolonne nuöeinonber$u$ie$en,

trenn ba« erfte treffen fi$ in ßinie ent»icfelt. @« Ijätt fia) feft

on biefe« fceron, um ben Slbftanb ntcfjt größer al« 300 ©abritte

»erben ju (offen. (5« beborbirt bo« erfte treffen ouf bem gefäfjr--

beten ftlügel.

b) @« fenbet $»ei <5«fabvon« (oon jebem föcgimente eine) ouf 100 bi«

120 ©dritte 2lbftonb ju bem erften treffen alt Untcrftüfcung«*

(5«fabron« t>or, biefclben fjoben fia? je hinter bie 3)?itte ber beiben

Regimenter be« erften treffen« ju fefeen.

c) CS« mujj ba« entfdjicbenfte JSeftreben §aben, möglia^ft aflto unb

offenfit) in ba« ©efea^t be« erften treffen« cinjugreifeu unb bie

(Sntfdjeibung f)erbei$ufür}ren burd) Slttacfeu ouf bie $(anfc be«

geinbe«, meiere Don bem erften treffen nid)t umfafjt ift, unb ouf

beffen föücfen, fofcafb ba« erfte treffen fu$ im gonbgemenge be=

finbet. 3f* tin Dritte« treffen, eine 9?efert>e, tjorfyanben, fo fann

bo« gonje a»eitc treffen tyierju in SBirffamfcit treten. 3f* wogegen

ein brittcö treffen niajt Dorljonben, fo mu§ ein £&eil be« ^weiten

treffen« unter otten Umftänben jur coentueÜen ä?er»enbung intoft

ermatten »erben, t>orncl)mli4) um ba« erfte treffen gu begogiren,

toenn ber Singriff beffetben mißlingen fottte.

d) C« f)at bei feinen ftlonfemSlttacfen auf bo« feinblia-je erfte treffen

feine eigene äußere $-(anfc unter oüen Umftänben ftet« bura) mehrere

(Sefabronen gegen ba« etwa öorbreajenbe g»eite treffen be« ©egner«

3U fto^ern. £at bo« jireite treffen j»ei (Sefabron« al« Unter-

ftüfcung«*£«fabronen an ba« erfte treffen abgegeben, fo üerbteibcu

bemfelben noaj fe$« G«fabronen. £icroon würbe e« nur j»ei fci«

brei jur ftlanfen^lttacfe gegen ben ftlügel be« feiubliajen erften

treffen« ju üer»cnbett t;obcn, bie übrigen toier bt« brei Gefabronen

»ürben ol« ^lanfenbccfung bereit ju galten fein, trenn tynt nidjt ber

ou«brücflia)e 33efet)t jugefjt, mit feiner go^en Starfe bie ^laufen*

Slttacfc auszuführen, ba ba« brüte Steffen gegen bie feinbtiaien

SKefcroen üer»enbct »erben »ürbe.

e) (5« mujj bem gegen bie gtanfe be« eigenen erften treffen« uor
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gefjcnben jtocitcn treffen bcö ©egnerö, je na$ ben Umftanben

aucr) mit feiner ganjen «Starte, entföicben entgegentreten nnb baö-

felbe $urücfroeifen.

f) (*8 mu§ lu'crju bereit unb im Stanbe fein, and) wenn eö bereits

bie 33ctr»egung jur Slttacfe gegen bie ftlanfe bcö fernblieben erften

treffen« begonnen fcat nnb baö jnjette feinMidje treffen tolöfclicf) in

fetner ftlantt erfayint.

g) $>ie (Matronen beö jtoeiten treffen«, lr-claV bur$ eine ftlanfen--

9lttacfe in baß ©efe#t beö erften Srcffcnö eingegriffen fjaben, fcfcen

fic§, wenn ber geinb geroorfen ift unb nerfolgt »irb, burd) galten*

bleiben mieber in iljr SSerpltnijj. 9?ur bie öugerfte u-lügel^öfabron

Don iljnen, meldte fid) bem geinbe junädjft befinbet, fjat fid) ber

23erfolgung burd) baö erftc treffen an$ufd)lie&cn. £a hierbei bic

oerfolgcnben Cröfabroneu beö erften £reffenö anbere £)ircftioncn

fyaben, alö bie Cröfabron beö jnxiten Greffens, fo muf? biefe, um

ein gegenseitiges 9?iebcneiten }ii fcermeiben, auf baö entfa^iebenftc

angetoiefen »erben, fo fcfynett alö mög(id) bie Direftion bcö erften

Greffens anjuuefymen.

h) (5ö $at, faöö baö erfte treffen getoorfen toirb, baffetbc burd)

eine redjtjcitige unmittelbar f)inter beffen SKöcfeit in bie Verfolger

hinein geführte glanfen^ttacfe ju begagiren. 3)a hierbei bie aller-

gröfcefte ©cfyneüigfeit geboten ift, ttmin baö £cgagement ir-irffam

fein fott, fo empfiehlt eö fid), mit (Sdjelonö in (Söfabronen ben auf«

geloft ucrfolgenben geinb in bie ftlanfc &u faffen. ftic önttoicfelnng

lü einer ftront öon mehreren Gröfabronen t)alt oiel 311 lange auf.

(SS fommt hierbei aud) gar niebj auf große lange fronten an,

fonbern auf baö fc$teunigfte eingreifen intaftcr gefdjloffcncr 2lb*

Wettlingen. 9?ur bie fajueüfte $fl(fe niifct fjier etraaö.

3. $aö britte treffen.

a) GrS (jat fio} 9tegimentenr>cife in ^ufammengejogener Kolonne in ber

Entfernung Don etma 400 biß 450 (Stritten oom erften treffen,

beborbirenb hinter bemjenigen ^lögel ju galten, ber nia^t burc§ baö

jnjeite treffen gebeeft ift (bem inneren).

b) (5$ jie&t fto$ in Göfabronö^olennen auöeinanber, fotoie baö $tr>eitc

treffen in Slftion tritt unb begiebt fiay fdjnelT;auf bie Steife bcö

jttjeiten £reffenö, fobalb bieö ganj Derauögabt ift. (5ö tjat alöbauu

ganj bie gunftionen biefeö £reffenö ir>a&r$unc&men, beffen Stelle

eö vertritt, bod) barf eö uiemalö ganj im @efed)te Dertoenbet »erben,

bielme&r ift ftetö ein £fjeil beffelben für alle öocntualitäten intaft

ju galten.
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4. 9luf qUc brct Treffen bc$ü<\lid).

a) 2lüe brct Staffen $aben beim Vorgehen ftetß (SfloireurS t»r ihre

ftront ju nehmen, welche bie Söegc $u jeigen unb ju oerhüten haben,

bog in ftolge oon XerTOinJinberniffen ©toefungen in ben 53c*

»egungen eintreten. Cbcnfo haben fic alte Heine ©cfccqts*

patroutden, oou einem Offiziere ober fcljr juuerläffigen Unter*

offijiere geführt, in bic f^tanfe ju fenben, um ben ^einb ju beobachten

unb biefe ^(anfe baburd) ju fiebern.

b) $öenn e8 nach einem ©efeebte, in meinem ber ©cgner geworfen

»orben ift, in S*o(gc be3 Auftretens neuer fcinblid)er Streitträftc

in einer gtante notr)»enbig »irb, eine Dircftionä Zeränbcrung oor-

junehmen, unb fid) in ftolgc beffen bic treffen nach biefer plante

neu formiren, fo fyat basjenige Treffen, »eldjcö büß letzte am gcinfcc

»ar unb nunmehr in baö britte Stoffen riieft, ftctö eine Crofabrou

jur »eiteren Beobachtung bcö geworfenen (Regner« jurfitfjutaffen,

»elct)c behütet, bajj berfetbc nicht unbemerft oon Beuern auftritt.

Dicfe ©öfabron fjat ©efedjte^atrouiaen ju entfenben, »eiche fid)

feft an ben ftcinb heften unb fe^en »o er bleibt.

c) £)ie Hintertreffen haben bei Dire!tione^cvänbcrungen beö erften

Treffens, roe(cr)c bie 9?eget ftnb, ftetS bie ftront beffelben auf Heu

aüerfürjeften ©cgen, »eiche burd) bic fdjrägen Linien repräfentirt

»erben, in ihrem 5öcrt)ä(tniffc aufzunehmen unb alfo bie großen

Sogen ober gar Sinfel $u tiermeibcu, »elcfjc ftets Oiaum, 3e^ unb

'Sßferbefrä'ftc foften, unb fie außer öfter SBerbinbung mit bem elften

treffen bringen.

d) JDirb bei einer £>ircftion^23cränberung plötzlich eines ber Hinter«

treffen zum erften treffen, fo ^at baffclbe fofovt oon felbft bic

Formation biefcs Treffens, nämlich GsfabvonS-ftolonneu, anzunehmen.

<5« ift uon ber allergrößten ffiid)tigfeit, baß fid) bie Treffcnfühver bic

üorftei}enbcn ®runbfafcc red)t ju eigen machen unb ftetS gcgcn»ärtig hallen,

ba nur burd) ihr felbftftanbiges £>anbeln in ben bezeichneten Dichtungen ber

3ufammenhang, bie innere SBerbinbung unb ber (iinflaug beS Zerfahrenst

erholten, foroie bie gegeufettige, nachhaltige, fdjnclle Unterfiufcung ber Treffen

ermöglicht »erben fann, auf »eiche cS oor ollen SDtngen anfommt unb »eiche

ja ber eigentliche $ern* unb gunbat!tcnta(*$uuft ber ©liebcruug nach ber

Tiefe ift. SlUeö Ucbrige »as uovfommt, »irb ftets bon mir perfönlicf) be=

fohlen, ober burd) Slbjutanten unb Crbonanj^Dffijiere befteüt »erben.
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III. 23emegungen nnb Solutionen, toelcbe bie Regimenter ol«

Vorbereitung für ii)re Vcrmenbung in ben treffen ju üben

fjaben.

(53 mürbe fid) für bie beoorftetjenben £)ioifionö*Ue6ungcn empfehlen,

wenn bie Regimenter bie nacfyftefjenb bezeichneten ^Bewegungen unb Groolu--

tionen n>af)renb ber Regimcntö^rcrjitien üben rootiten, bo bicfelben für tyre

Snjecfmagige Sßencenbung in ben treffen buvrfjanö erforberüd) finb.

1. Die taftifdjen formen, meiere bei ber treffen Zahlt $ur

toenbung fommen, rebujtren fid) auf eine geringe 2ln3at)l unb fommt es

Dorner)in(id) barauf an, bie muglidjft gef^ieften, einfadjften unb fünften

Ucbergänge au« jeber biefer formen in bie anbete unb $ur (Snttmcfctung in

öinie, mit DireftionS 2Öedt)fel nad) ber falben unb nad) ber ganjen ftianU,

nad) innen unb nad) äugen jur 2lnroeubung ju bringen. £)icfe taftifc^cn

formen unb bie Ucbergänge au§ einer berfelben in bie anbere ftnb:

a) £)ie jufammengejogene Kolonne, meta^e bei iljrer @efd)(offen^

fjeit bie geeignetftc 311m 2ttanö'oriren iß, ba bie £etc nur entfvreajcnb

gcbref)t unb richtig birigirt 311 werben braudjt. 2luö it)r

:

U ebergang jur Sinie. Richtiges Stnfe^cn ber ßolonne burefc

(Sdjtoenfen ber £cte unb Deptooiren sur Grnttoicfctung nad;

ber ftianU (fdjneü* unb einfach);

ober:

Drehung ber £ete bireft auf ba« Objeft, Sluöcinanbcraiefjen Don

ber SRitte ober Oon einem ftlüget au« unb 2tnfmarfd) ($eit*

raufcenb);

ober:

Slbbrecfcen mit Cröfabroncn (fangen) jur gormiruug ber $ug*

Kolonne mit £}trigircn ober Sajtuenfen ber £etc (einfad; unb

ätoecfmäjjig).

b) $5ic Cs«fabron8*Äolonnen jur ®efetf)t«bercitfd)aft. 2lu« iljr:

£)ireftion8*3$eränberung naa) ber 9ttajtimg«*Cröfabron;

ober:

(Sdjroenfcn ber ($8fabronö'£eten entroeber ein Giertet jur

Jormirung ber 3U9
; ßotonne; ober: ein %a)Ui unb Signal:

„3ug Kolonne formirt!", um fid) <*u f Dcr fdfrägen Sinie in

3ug Kolonne 31t formiren; ober: ein Sichtet unb <2igna(:

„Slufmarfa) in Gsfabronö!" fobaun: „Hufmarfd) im Regi-

ment!"; ober: bie £etcn ein 3ld)tct föroenfen unb (Signal:

„Formation ber (5$fabron« Kolonnen!" roorauf fid) aüe (5*fa;

bronö Kolonnen in ber neuen £)ircftion roieber aligniren unb

ifjre ^ntcroaflen mieber nehmen; ober: mit ^flgen ein Stotel

fcrjrocufen ^ur §a(6- tolonnc unb ©ignal: „gormatton ber
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(Sfofabron«* ßolonnen!" worauf bie Cröfabronen juerft in fic^

auf 23orberri$tung geljcn unb fobann bic Snterbaüen unb ba§

Sllignement in bcr neuen £)ireftion wieber aufnehmen.

c) £ie Stnte afS gorm be« Angriffe«, bcr Httatfe. 2tuS i&r:

3)ireftion«*93eränberungen nad) ber föia)tungö*(£«fabron;

ober: 2lbfd)wenfen mit 3ügen ein Hc&tel jur #alb=ßolonne,

(Signal: „Slufmarfcfc in (Söfabron«!" fobann: „Slufmarfdj im

Regiment!"; ober: mit 3ügen ein SX^tct abf^wenfen jur

|>atb * ftolonne unb (Signal: „gormation bcr Sufl'&otautc!"

beren £ete birigirt wirb.

SBeibe ^Bewegungen, um auf bie leidjtefte unb einfaa^fte SEBctfe

bie fdjragen $5ircftionen, bei ber erjteren nad) au§en , bei ber

teueren nad) innen gu gewinnen.

d) 3)ie Sug^ofontK, bic gweefmäßigfte unb einfache gorm, um,

nod) im Slngcfid^tc be« geinbeg, (Seitenbewegungen unb ©irefttonö*

Üöeranberungen oorjune^men, ba bic Kirne fdjnett roieber formirt

ift. Sud ifjr:

<S$fabron8*£eten fa^wenfen ein Giertet jur Formation ber @öfa^

bron« Kolonnen; ober: ein 2la)te( unb (Signal: „gormation

bcr (Ssfabronö* Kolonnen!" worauf bie <5flfabronen in ber

fajrägen £)ireftion ba« Sllignemcnt aufnehmen unb fia} auf

bie nötigen Sntcroallen fefeen; ober: (Signal: „&\im 9luf

*

riiefen!" worauf bie gufammengejogene flolonne in ber Di*

reftion ber £ete formirt wirb; ober: (Signal: „(SöfabronG*

Äolonnen formirt!" worauf biefe in ber $)ireftion bcr £ete

formirt werben; ober: Slbfdjwenfen mit 3Ö9cn ein Sittel gur

£alb* Kolonne unb (Signal: „Slufmarfcb in (Sßfabronen!" fo=

bann: „Slufmarfa) im Regiment!"; ober: Slbfajwenfen mit

3ugen ein Sittel jur £alb*$olonne unb (Signal: „3ug*$olonne

formirt; ober: &bfa)wenfen ein Sittel mit 3ügen gur $>alb*

Kolonne unb (Signal: „(£efabron$*$olonnen formirt!" in bcr

fragen £)ireltion; ober: <Sa>enfen auf bem $afen na$

innen ober nacb außen ein Viertel ober ein Sittel, fombinirt

mit $ufmarfdj berjenigen Gefabronen, roeldje noefc nidjt auf

bem £>afen gefdjwcnft Ijabcn unb bemnadtftigcS folgen ber*

fclbcn als Grc&elon §ur 2ltta<fe.

c) £)ie §alb*&olonne in 3^gcn unb in (Söfabronen, um 23or*

wart« *fcitwärts* Bewegungen oorgunc^men unb fia) auf bic glanfe

bc« geinbc« gu birigiren. Sluö tf;r

:

(Signal: „Formation ber 3ug
s Ä°^nnc '

JI m ber ÜDireftion ber

£ete; ober: «Signal: „Formation bcr (Söfabronö^olonnen!";

ober: «Signal: „gormation ber @$fabron§!" unb fobann:
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„Sfofmarfö im Regiment!"; ober: 2lbf<$wenfen mit 3ögen

ein S3iertcl $ur entgegengefefcten |>alb*$oIoune unb <Signat:

„Slufmarfö in ßafabronö!" fobann: „2lufmarfc$ im 9?egi*

ment!" ((Sntwicfehmg naa) ber entgegengehen gtanfe.)

Huf biefe Seife werben auf bie fdjnelffte unb einfache 2lrt, oljne jebc

itnfi<$er&eit unb 2Hi§öerftänbniffe, aüe möglichen £>ireftton8 * SBeränberungen

m ben oerfefciebenften Formationen unb bie (Sntwicfetungen $ur Sinie be*

mxlt Werben. £)a§ bei aöen biefen Uebergöngen unb £ntwicfelungen bie

3nöerfion unter feinen Umftanben gefreut unb bie $erftcßung ber 9?ormaI=

Jormotion ber 3n&erfion niemals borgejogen werben barf, iji fetbftoerftanb*

G(|. Söie bie düeriurjeften SBege eingcfaVagcn werben muffen, Weldje in

ben fdjragen Sinicn repräfentirt finb, fo mujj audj niefct bie minbefU^eit

jur $erftettung ber Der ^inie, bur# SluSffl^rung r>on Solutionen

terloren ge&en, bie nur bie Herbeiführung ber 92ormal=gormation besweefen,

fettp wenn bie (Ssfabronen baburefc t-erfdjiebcnartig unb ungleid^mäßig

formirt fein foüten. 2öir werben bur# ^Befolgung fotefcer ©runbfäfee fiets

früher unb rafc&er jum ©efedjte entwtefeft unb auf bem glecfe fein, wie ber

ftetnb, unb borouf fommt e« an.

2. 3n befonberer 23ejie(jung ouf bie oerf^iebenen treffen fommen

Don biefen taftiföen gormen, ben ^Bewegungen unb Croolutionen mit unb in

i&nen, oorneOmlid) bie nat^fteljenben jur 5lnwenbung:

a) 0ür bo§ erfte treffen:

©eringe 3)iref tion$*2Be<$fet nad) ber föirfjtungS^öfabron

nod) tinfs unb rechts beim 33orgef)cn in ©öfabronS* Kolonnen

unb in Sinie.

(Drofjere ^Direftionö*2Becr)feI fowof>l in (Söfabronö^ofonnen

wie in cnttoicfelter Sinie nod) ber r)al6en gtanfe bur$ 2lb*

föwenfen $albret$t« refp. ^alblinfö unb fofortigen Slufmarfa}

in (Safabronen unb bann im Regiment; quS ©«fabrons*

ftotonnen quo; burd; (sdjwenfen ber (£$fabronö*£eten unb

^ufmarfcti ju (föfabronen unb bonn $um Regiment; ober

aud) bura) 2Jbfd)wenfeu 3iir £>atb Kolonne unb auf baö be*

treffenbe Signat bie 3u
fl

s ^°t°nuc in ber fcfyrägen £)ireftion

formirt, ©alopp, (Sinfdjwenfen unb Slttocfe in fdjrager £)i*

reftion auf bie gfanfe be$ geinbeö.

b) gür baä jweite treffen:

aa) SIuS ber jufommengejogenen $ofonnc:

ÖManf en<2lngriff; Eetenfctywenfen ber Kolonne (S)rcl)ung

ber tfotonnc no$ ber richtigen Sireftiou); 2ibbre^en mit

(Söfubronen; (Sinfdjwcnfen jur gront; Slttotfc in f^rager

©ireftion auf bie feinbticfce gtanfe.

gionfcn Reifung; £etcnfd;wenfen ber flotomie ($)ret)ung
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ber ßolonne noo} bcr listigen £ircftion); SluScinanber*

gießen ju (s$fabron$; Kolonnen; Slufmaifdj $u (5«fabronen;

Sittode ouf bie fjeranrüdenben 9teferöen bcS ftcinbeS.

NB. Die ©Mutig auf bie jlanfe beS geinbeS mujj

quo) Ijier ber parallelen Slttade oorgcjogen werben.

Ober: wenn bcr ®egner fcfcon nä>r ift unb bo^cr nac$

normärtS ber nötige 9?aum für bie ooifteljenb angegebenen

(Solutionen feljlt; Ü£etenfd)Wenfen ber jufammengqogenen

ßolonnen (oollftäubige Drehung nad) ber richtigen X>[-

reftion in ber Slanfe), (Signal: „Qum ©eplotyiren!" ober:

Slbbrcajen mit (Säfabronen $ur 3 U3 Kolonne, (Sinfa^njenfen

unb Sittode. Diefeö 3$crfaljren ift befonberä be§f)alb üor--

gujie^en, weil eö burd) gefd)idte$ £)irigtren ber £ete ge-

mattet, mit Öeidjtigfeit bie glanfe be« ^einfceö ju gemimten.

Ober: wenn $efof)r im Sßequge ift: Xetenfcf)Wenfen ber $u*

fammengejogenen Kolonne ein Sittel; Slufmarfdj ber beiben

glügel (Säfabronen nad) beiben (Seiten; 2$oigc&en berfelbcn

jum ftlanfen; Zugriffe; Slufmarfdj ber beiben übrigen ßöfa*

bronen noa) beiben ©eiten, foroie bcr 9iottm boju uor*

fjanben ift.

9)iit bret ©ßfobronen glanfcn^Slngriff, mit brei

Cröfabronen glanf en = £)edung; Üetenfcbmenfcn bcr

Äolonnc be3 erften Regiments ein Slajtcl; Slbbredjen mit

(Söfobvonen in bie Qug^otonne; (Smfdjmenfen jur gront;

Slttade in fd)räger £)ireftion ouf bie fcinblidje glanfe.

£)a« jweite Regiment folgt ebenfalls mit Setenfdjmenfen

ber Kolonne ein Sittel; 9lu$einanbcr$ic&cn ju CSöfabron«;

Stolonnen; 33ovge()cn in tiefer fajrägen £>ireftion im (Galopp

hinter bem erften Regiment fort $ur £edung ber glonfe

beffclben.

bb) Sluä (£$fabron3 = ftolonnen:

glanfen^Slngriff; bie Xeten ein Sld&tcl fajwcnten; (Signal:

„3ug*ftcIonne formiren! Öolopp!" Crinföwcnfcn gegen

ben getnb; Sittade in fa)räger £ireftiou nad) innen.

glanfcn-'ÜDcdung; mit 3u 9cn cm 5la)tcl fdjwenfeu jur

§alb $olonue; Slufmarfo) in Göfobroncn; Slufmorfa) im

9?cgimcnt; Slttade in fa)rägcr £ircftion nad) außen. £a$
jweite Regiment folgt, gef)t hinter bem erften Regiment

fort auf bie aujjerc (Seite beffclben unb olignirt fia) ent*

weber, wenn noa) bie crforberlicfce 3eit oor&anben ift, ober

e$ attadirt a(3 jweitefl (Sdjelon auf bcr äußeren Seite.

Ober: mit 3iigcn ein Sittel febirenten jur §alb--ffolonnc;
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Signal: „(SsfabronS Kolonnen formirt!" (Signal: „Sluf*

marfd) im 9?egiment!"

Wtit brci (Söfabronen gl a n!c n = 31 n gr if f , mit brei

(Sßfabronen glanfen:£>ecfung; ba« erftc Regiment:

bic £ctcn ein Hebtet fc^roenfen
;

Signal: „3ug Kolonne

formiri! ©alopp!" (Sinfdjrocnfcn gegen ben geinb; Slttacfc

in föräger Wartung nadj innen. £aö jraeite Regiment:

mit 3"9cn em tUtcl fc&roenfcn jur §alb'$olonne; 2luf=

marfd) in (Säfabronen; SCufmarfc^ im Regiment; Httacfe in

fe&räger £)ireftion naefy außen; ober: mit QÜQcn ein Sichtet

fdjroenfen $ur .f)alb;#olonne; Signal: „C*Sfabron$*ftolonnen

formirt!" in biefer Formation hinter bem erften Regiment

\d)mü borgeljcn, bis über beffen äußeren glu'gel Ijinauö

unb bort abroorlen; ober: wenn ba8 fcinblidje jtocite

treffen erfejeint; 2lufmarfd) jum Regiment; Slttocfe in

fd?räger £)treftion nad) außen mit moglidjfter Umfoffung

unb Ueberflügelung einer glanfe be« geinbe«.

cc) $)a0 erfte treffen attaefirt, bic fcinblidje gront Der*

längert fid), ba$ streite treffen foü als @d)elon

attaefiren:

2lus ber gufammengejogenen &olonnc jur parallelen

gront: Scdroenfen ber SolonncmScte ein Viertel; ^eploije*

ment nac$ bem Signal ober 2Ibbre$en mit (Sefabronen jur

3ug=$olonne; Crinf^rocnfen; 2lttacfc.

2lu$ ber $uf ammengejogenen ftotonne juv (prägen

gront, $ur glanfirung bc8 geinbeö, bic unter allen Um*
ftänben üor$ii5ieljen ift: 2lcfytclfd)tt)cnfung ber $olonucn=£ete;

21bbred)en mit (Sfcfabronen; richtiges Dirigircn bcö £etcu*

3ugeß; (5infd)UKnfen; Slttacfc in fdjräger gront.

2lu« <S«fabronS*8olonnen jur parallelen gront: £cten=

fc&wenfcn ber (Söfabronen jur gormirung ber 3ug tfolonne;

(Sinfcfyroenfen; Slttacfe.

Slu« @6fabron«*&olonnen jur (djrägen gront, n>eld)e

auf alle galle üorju$iel)cn ift, ba fic flanfirenb auf ben

geinb wirft: ein Sittel fdjmenfen ber (Söfabronö* bieten;

gormirung ber 3ug*ßolonnen auf ba3 betreffenbe Signal;

(Siufcfjtüenfen; SIttacfe.

dd) £)a$ jroeite treffen gel)t gum glanfen*2lngriffc in

äug-Jtolonnc bor; cö wirb burefy baS Qsrfcfceinen ber feinb*

liefen föefertoen genötigt, fofort jur glaufen^ecfung gegen bie-

fclben ü'berjugcfjen; «Signal: „2lufmarf$ in Gftfabronen!" „2luf-

marfefc im 9iegimcnt!" ober: Sa)tt>enfcn M 2:cten-3u9 c^^ ^
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rigtren beffelben fo, ba§ bic gtonfe be§ fteinbeö baburd) bebro^t

wirb; SUignementS-STrab ober ®alopp, eücnt. mit Slufmorfö bcr

legten ©$fabronen, bie noc$ ni$t oitf bem £afen gefd)wenft

baben, wenn ba$ (Signal „gront!" jum (Sinfcbwenfen erfolgt;

SUtatfe cüent. in jroet Glehns, baö .^rnette au« ben auf*

marfdjirten (Säfabroncn gebilbet; ober: Signal jur gormirung

ber GßfabronS Kolonnen in bcr £)ircftton bcr £ete; Signal:

„Slufmarfd) im Regiment!" Slttacfe.

NB. QU lefcte 2Irt bauert am langften unb nimmt na#

toortoärts ben meiften SRanm in Snfprud), empfiehlt fuf

mithin am wenigften unb [tc^t gegen bic erftcren beiben

Slrtcn ber ^Bewegung 3urücf.

ee) S)a« erftc treffen ift geworfen; baä jweite treffen

mujj unter allen Umftänben begagiren, ben geinb am
Verfolgen fjinbern:

5luö bcr gufammengejogenen Kolonne: 3)a$ bem jurücf*

ge&enben erften treffen sunärfjft befinblia^c Regiment lafjt

fofort mit ^ü^en nad) bcr betreffenben glanfe cinfd)menfen

unb bie an bcr STete befinblic&e @3fabron fofort jur Slttacfc

auf bie 33erfolgenbcn im ©alopp mit fc^räger gront öor*

ge&en. Sie nackte @«fabron folgt fofort biefer Bewegung

als ötf;elon, inbem fie if)re $)ireftion auf einen anberen

Efjeil ber Sßerfolgcnben nimmt, mithin bic £)ireftion ber

£cten=Gr$fabron nic&t beibehält. 3" D ' c fcr SQBetfc folgen bie

übrigen (Söfabronen unb aud) bie be$ ^weiten Ofcgimentö

edjclonweife, inbem eine jebe ein anbereS point de vue in

bic 23ufoIgenben hinein nimmt.

2lu$ Gäiabro n$=$olonncn: fofort mit 3 l̂ 9cn cm WJIH
fcbwenf.n ju §alb-Äolonnen in ber Direftion auf bie SBcr*

folgenben; Signal: „Slufmarfcfc in (Söfabroncn!" (£cf>elon*

2lttacfe in (Söfabronen; ober: mit 3u flen ein SSiertel jur

Gsfabron$;gront cinfajwenfcn unb Slttacfc in (Sdjclonö; eine

jebe (SSfabron nimmt ftd) ujr eigene« point de vue in ben

uerfolgenbcn geinb.

NB. (5$ ift immer Gile für un« »orljanben, wenn wir

etwas effeftuiren wollen; in bem Dorlicgcnbcn ftaüe

muß aber bic (Site noeb pcrboppelt werben,

c) gßr alle brei treffen jum £reffen*2öecfyfct.

3. 23.: baö erftc treffen fyat ben geinb geworfen unb fott bei

einer allgemeinen grontoeränberung nadj ber glanfe, bie baö

zweite unb brittc treffen bereit« bewirft fjaben, fid) in baö

jweite refp. bvtttc treffen fe^en:
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Sluö ber Sinie tfehrtfchwenfen mit 3ügen; Srab; 2lb=

brechen nach rücfwärtö $u ©äfabronö-' Kolonnen; ^u-

fammengqogeu auf eine beliebige (Söfabron je nach bem

Eerratn ober anbertoeitigen SBerhältniffcn; ©ehwenfen

ber sufammengejogenen Kolonne nach bcr neuen ftront

in ber 3nüerflon.

Analog für jebeö onbere Xrcffcn.

(5ö empfiehlt fiel) für bie £reffenführer unb Regiments ^ommanbeure,

bie Dorftcjjenb bezeichneten oerfchiebeneu galle unb bie für biefelben alö

3Wecfmäijig aufgehellten ^Bewegungen inö Sluge ju faffen unb fich über baö

eingu[d)lQgenbe Verfahren fd)liiffig 3U machen. (Sö hat mit biefen 33e*

megungen feine Schablone gegeben, fonbevn nur auf bie einfach ften 9flittel

hingewiefen »erben follen, wcldje und baö Reglement bietet, um ben noth*

wenbigften Slnforbcrungcn ber Sreffen^aftif geregt ju »erben.

IV. (Einige Hauptfragen, Welche fich bie Unterführer einer

SDioifion in *öe$ug auf bie S5er^ältniffe bcr brei treffen ju

etnanber oorgulegcn unb gu beantworten haben.

1. Selche Formationen haben bie brei treffen anzunehmen:

Senn ftd) baö erfte treffen noch in (5cfabronö*&otonncn befinbet?

Senn ftd) baö erfte treffen in Öinie jum ©efecht entwicfelt?

Senn baö jweite treffen in baö ©efecht beö erften treffen« eiu=

greift ?

2. Selct)e ungefähren (Entfernungen h Q& cn bic treffen oon einanber

ju halten?

3. Sie oerfäljrt baö erfte treffen, wenn bie feinblichen Bewegungen

fleine £)ircftionö=3>eränberungcn notljwcnbig machen, ober baffclbe fich auö

eigenem Antriebe $u bcnfelbcn veranlagt fieht, um fich ou f
°i c 3'fanfe ocö

geiubeö ju manooriren?

4. Sie »erfahrt baß jweite treffen, wenn baö erfte jur Slftion fommt

unb alfo nicht mehr freien «Spielraum \)at, fonbern in feinen Bewegungen

com geinbe abhängig ift?

5. Sie oerfährt baö zweite treffen, wenn baö erfte jur Slttacfe

übergeht:

(Sobalb ein brittcö treffen oorhanben ift?

©obalb fein britteö treffen »or^anben ift?

6. Sie oerfährt baö zweite treffen, wenn baö erfte in ber glanfe

Dom geinbe bebroht wirb?

7. Sie oerfährt baö gweite treffen, wenn ßücfen im erften entftehen?

8. Sie oerfährt baö 3weitc treffen, wenn cö im begriffe fteht, bic

feinbliche plante beö mit bem erften treffen cngagtrtcu fteinfccö ju um*

Digitized by Google



83

faffcn unb e§ nun fetbft Dom ^weiten Treffen feeS gcinbeß in bcr glanfe

bebroljt wirb? Scldje Söorfic^tömQßregcIit fjat e3 hiergegen $u nehmen?

9. Sie Dcrfäfyrt ba8 jroeitc treffen, wenn cö in feiner Stellung hinter

bem erften Treffen plöfclicr) fenfreebt in feiner glonfe Dom geinbe bebrofjt

wirb?

10. Sic »erfahrt ba« ^tocitc Treffen, wenn baö erfte Dom geinbe

geworfen ift?

11. Sie Ijat fic^ ba$ jwette Treffen ju Derfjalten, wenn bog erfte

treffen be« geinoeö geworfen ift?

12. £)arf baS gan^c jweite treffen Derauögabt werben inr Untere

ftüfcung bea erften?

13. Sie »erfahrt baä britte treffen, wenn ba« ^weite ganj in baö

Gkfecbt eingreift unb Döllig t»erou«gal?t toirb?

14. Sie oerfä^rt ba« britte treffen, wenn c$ in jitfammengejogener

Kolonne Dioxid) Dom geinbe bebrof)t toirb?

15. £)arf bae ganje britte Treffen Verausgabt, in feiner ganjett

(Starfc Derwenbet »erben?

16. Seld)e Bewegungen finb bie fdjneflften unb jugleid) bie einfachen

für baö jmeite bejw. baß britte treffen, um ^taufen- Singriffe unb ^laufen-

Fechingen in möglia^ft anSgebefjnter (Sntwicfelung ausführen 311 tonnen; in=

gleiten mit einem T()eile ber fträftc ftlanfcn Eingriffe, mit bem übrigen

5(anfen»Decfi!ngeii ju machen?

17. Sie werben Den beu Treffen am fönellften größere S)ireftionS;

35eränberuugen anögcfüfnt, um fo fd)ncll als möglich in mogli$ft auSge-

bester, entwicfeltcr gront jur eutfdjcibenben Saffenwirfung übergeben ju

fonnen?

18. Sie fjaben fic(> bie treffen bei einem Slbjuge über ein T)eftlee

}u Derfjalten?

3$ bemerfe biefem (enteren fünfte, wie e$ fefter ©runbfafc

ift, bofj gerbet burd) 93orftö§e, alfo burd) taö offenfioe Clement

ber intaft gehaltenen Slbtfjcilmigen, Der 5lbiug ber am geinbe ge =

wefenen, alfo too^t mel)r ober minber in Unorbnnng beftnbUcfycn

3lbtf)eilungen unterjlufet, ermöglicht unb gebeeft wirb unb bajj burd)

mehrere mit Karabinern bewaffnete (Sefabronö baö £)efilee mit ab=

gefeffenen 3)?auiifcf)affen ftarf befefct wirb. T)ie offeufto oorge^enben

Slbt&eilungcn börfen jeboer) nur fnrie 2>orftof$e jur Ecgagirung ber

äurücfgeljcnbcn machen, bamit fie bcnfclben febneü folgen fonnen,

fowie bcr getub 311m £altntadicn gelungen ift; fie bürfen fid)

nid)t 31t lange aufhalten, benn ^ierburc^ würbe i&rc ganje Sirf*

famfett in gragc gepellt, fie würben Dollftänbig in ba§ £>efilec

bincingeraorfen werben unb baffelbc cerftopfen, roa« unter allen

Umftanbeu Dermicbcn werben mujj.
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23eoor wir auf bcm Uebung«ptafee erfdjeinen, muffen wir un« über alte

biefc JJragen Hör geworben fein, ba auf ifjrer richtigen unb getieften S3c

antwortung bie praftifa)e 2lu«füf)rung beruht; nur bann Werben wir ent*

fprcc^enb für bie Uebung Vorbereitet fein.

V. ©er SBormarfa) ber Regimenter naa) bem Uebung«^£erraiu.

©er SSormarfdj ber Regimenter naa) bem Uebung« Terrain wirb in

frieg«majjiger SBcifc ßattfinben, nadj einer ®enerol = 3° ec imD ©pejtatsHuf*

trogen mit aßen ©ia)er$eitö*9Ra§rege(n wafcrenb be« 2ftarfa)e« unb im

©tanbe ber Rulje.

Gr« fommt hierbei oorne^mlid) auf jtoei ©inge an:

bie 9JufKörung be« üBor^errain«, tuett nad) atten Richtungen f)in;

feie unou«gefe(}te üßerbinbung ber oorgefa>benen 2Ibtf;eiuingen unter

etnanber, fon>ol;I beim 2)?orfcf)e wie im ßantonnement; olfo:

2tnfd)(u§ an bie Rebentruppen auffu$en, finben unb erhalten.

5Da8 erftere gefaxt bura) Offiaier^atrouiüen auf ben .ftauptftraßeu

unb auf weite Entfernungen; burdj f(eine ^otroiiiüen toon jtoet bie brei

?ferben auf ben Rebenwegen unb auf geringeren Entfernungen.

SMe (5«fabronen marfa)iren für fta), färnrntlia) mit Sloontgarbe unb

Rotten mafjrenb be« 2)?orfcr)c8 unau«gefefet 93crbinbung unter einonber. $>ic

Regimenter (jaben noa) 9)(Qfjgobe ber 2J?arfcr)*$)i«lofation biejenigen Göfa-

fronen unb ©ctadjementS ju bejeidjnen, wetefce täglta) ben 93orpoftenbicnft

innerhalb ber ßantonnement« waljrenb be« ©tonbe« ber Rutje oerridjten.

Cr« finb Dierju biejenigen ©«fobronen unb £>etad;ement« )it wäfjlen, wetdjc

am weiteften oorgefdjoben finb. ©iefetben fefeen eine gelbwaa)e au«, we(4)c

W erforber(icr)en Soften üorfa)iebt unb mit ben 0elbwacr}cn ber Reben*

6«fabronen SBerbtnbung tyätt. Unter biefen S3orpoften ift nicr)t eine fort-

foufenbe 2$ebctten*G$aine ju oerfte$en, fonbern nur 2)?arfa>2$orpoften (im

(Segenfafce 51t Säger* Sorpoften). £)ie $oupt*#ommunifationen, ©trogen*

tnoten, hochgelegene fünfte werben enlroeber burdj SBebetten ober nodj beffef

bura) betagte Unteroffizier Soften (tfofafen -Soften), oon benen nur ein

Sföann ju ^ferbe bUibt, befefct, bie {jauptfteberung erfolgt bura) einen leb*

Soften ^ßatrouiflengang, fowofjl noa) Dorne, gegen ben fteiub, roie nad) feit^

toärt« ju ben Soften ber angrenjenben @«fabronen, roie c« ftet« im 23e?

toegungöfriege bei Operationen ber gatt ift.

3m Slttgemeinen werben biet $u biet 25ebetten au«geftcHt, anftatt bie

Ärofte für ben unferer Sföaffe weit entfprea)enberen ^atrouittenbienft ju

fronen.

SJbenb« 7 Uljr get)en bie SBorpofteu ein unb SRorgcn« 6 U§r jie^en fie

toieber auf. <£« ift felbftücrftanblia), bog SRorgen« beim 2lbmarfaV ber

§«fabronen au« ben SBorpoften bie Stoantgarbe gebitbet wirb, unb umgefetjrt

«ei^eft 3. smf.*Söo$enH. 187C. 7
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nad) SBeenbigung bc« ü)?arfct)e« au« bcr Sloantgarbe \\§ fofort bic $>orpoften

bilben. Sin ben Ruljctagcn wirb ber 23orpoftenbienft eingeteilt. Borgens

6 Ufyr nac$ bcn Ruhetagen müffen jeboctj fiberall bie Sßorpoften wteber fielen

unb bcr patrouillengang mujj begonnen haben. $ür bie erforb erliefe flon*

trotte ber 25orpoften ift feiten« bcr Regimenter unb ©«fabronen au«rcie$enb

6orge ju tragen. Sotten bie Regimenter wat)renb be« Sflarfcfce« einmal

cinjetne bcr am weiteften oorbefinblichen (S«fabronen bura) anbere, weiter

juvücf biölojirtc ablöfcn laffen, fo bleibt it)nen ba« gan$ überlaffen, boa)

finb bann bie betreffenben Wärföe bcr bezüglichen @§fabroncn fo ju regeln,

ba§ unter feinen Umftanben baburch Kreuzungen entfielen unb biefelben auch

nicht erheblich t-ergrofcert »erben.

$)ie 2ftarfche ber ©«fabronen müffen ftet« in paralleler Richtung er*

folgen. £)a fvieg«gemafj üorgegangen wirb, fo finb bie ÜWärfche aua) ganz

al« ßriegSmärfdje, alfo nicht allein mit Sloantgarbe unb @eiten*£)ecfungcn,

fonbern aud) in anberwettiger 2lrt al« fötale in ^Betreff ber 9)?arfay$abenz

u. f.
w. aufzuführen. Xäglich ift ein anbercr 3ug Z l|r Sloantgarbc oor-

Zunehmen unb taglich ijabcn bie (Söfabronen in anberer 3lu abzumarfchiren,

wie bie« fchon bei gewöhnlichen Reifcmärfchen ber ftatt fein mufj. ©eräugt

barf wätjrenb be« SOfarfctje« werben, ebenfo auf ben SBorpoften, ingleid)en

fann babei ben 2)?annfhaften geftattet werben, leicht (englifch) gu traben,

was aber niemal« beim (Sscrjircn ober SDhnöoriren gefcfcefjen barf. Sei

aubauernbem heftigen Regenwetter fönnen bic gelbwad;en unb betaajirten

Unteroffizier Soften in ©puppen unb (Scheunen ber nächften ©ehßfte untere

$teljen, ot)ne abjufattetn.

(£« wirb fiel) bei biefem 2luantgarbeu= unb 23orpoftenbienftc auch bic

fct)r erwunfa)te (Gelegenheit gu 33cftettungen, SBeforgungen unb Aufträgen

aller Slrt an bie 9flannfdj)aften bieten, welker £)ienft ein fo f)od)wic$tiger

für it)re frieg«gemafje 2lu«bilbung ift. £)ie ©inwirfung bcr Äommanbeurc

auf ben 3Sorpoftenbtcnft ihrer (£«fabronen ijat täglich ftatt^itfinben unb mufc

bic 2to«für)rung iijrer Slnorbnungen unb 33efet)le auch bei ben entferntefleit

©«fabronen in fürjeftcr Qtit buret) einen jutoerläffigen unb wot)t organifirtert

Orbonangbienft fietjergeftettt fein.

2lm £age be« (Sinrücfenö in bie Äantonnement« be« Uebung«*£erraintf

finb feine Sßorpoftcn auöjuftetten.

£)en Offizieren, welche zur Refogno«zirung be« 2$or=£crrain« bie gilt)*

rang öon Patrouillen erhalten, finb buret) bic Regiment«; Äommanbeure be*

ftimmte ©pezial* Aufträge ju erteilen, wobei für ben 25ormarfd) befonberö

wichtige SBerljältniffe in« Sluge zu faffen finb, fowie Refogno«ztrungen be*

Terrain« unter ganj beftimmt bezeichneten militairifcl)en ®efie$t«punften.

lieber ba« Crrgebnig biefer Refogno«ztrungen 1)afa\\ bie betreffenben Offiziere

ganz furj }tt berieten unb biefem 53erid)te ein oom ©attel an« entworfenes,

Kare« unb bcutlia)e« ßroqui« beizufügen.
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€owot)( bei ben (Sßfabrouen, lote bei bem Regiment ifi ein Journal

über biefen Hüontgorben* unb SBorpoftenbienft gu fuhren, au« welchem er*

fichtlich wirb, welche ©ßfabronen ben SBorüoftcnbienft gethan haben, rote Diele

gelbmachen oußgeftellt finb, wo biefelben geftanben hoben, welche Soften bie*

felben oußgefefet Rotten, in melier Seife ber ^atrouillenbienft geregelt, mit

reellen (Sßfobronen unb gu roetc^cr 3eit bie SBerbinbung mit benfelben ^er-

gefteflt mar u. f. w.

VI. £)te üorbereitenben Uebungen ber eingelnen 33rigaben.

$)ie brei SBrigaben werben oor beginn ber eigentlichen SMfeifionß*

Uebungen an einem ober mehreren Sagen für fich ot)ne Lotterien üben.

SMefe Uebungen finb lebiglidj gur Vorbereitung für ihre Aufgaben olö treffen

beftimmt. (Sß würben bemnoch inßbefonbere Heinere unb größere &ireftionß;

53eranberungen in (Sßfabronß* Kolonnen unb in ßinie; bie Bewegungen gum

glanfen-Slngriffe, gur ftlanfem&ecfnng; biejenigen, bei benen gleichzeitig beibe

§lnforberungen erfüllt werben; baß iegogiren eine« geworfenen Xreffenß;

(Sntwicfelungen ouß ber gufammengegogenen Kolonne unb ouß ßßfobronß*

Kolonnen nad) ber falben unb ganzen ftlonfc; pte'fcliche gront*93eränberungen

u.
f. m.; furg olle bie Solutionen jur SluSfütjrung ju bringen fein, meiere

alß befonberß mistig für bie £reffem£oftif in 23orftehenbem oon mir bc*

getchnet morben finb, unb bie fcfyon in ben eingelnen Regimentern geübt fein

muffen. Vornehmlich weife ich auf bie ^»albfolonnc Ijin unb bemerfe, bog

baß £cmfco in berfelben burchauß nicht roedjfelt, unter feinen Umftanben

burcr) Verftarfung beffelben forrigirt unb geholfen treiben barf, »eil baburch

baß Uebel nur um fo fchlimmer wirb unb bie Böge M gong in einonber

Rieben.

£>ie SBrigaben manooriren mithin nicht, fonbern fie etootutioniren

im £errain, um fich in ongemeffener Sßeife für baß Xreffenücrhaltnifj öor*

gubereiten. 3u biefem 3roecfe wirb jeber ©rigobe ein bestimmter £errain-

Slbfcbnitt für ihre Uebungen übermiefen werben.

VII. Slnorbnung berUebung felber, fowie einige fünfte, welche

hierbei noch gang befonberß in baß 2(ugc gu faffen finb.

1. 3)ie Uebung felber wirb in gwei Steife gerfallen. 3unäc^ft werbe

ic^ bemüht fein, bie 53efttmmung einer S?atiallcrie*£)ioifiou alß felbft*

ft an biger Struppen! orper im rnngirten ©cfcdjtc in unmittelborer $cr*

binbung mit ben übrigen SDaffeu gegen olle SBaffen beß fteinbcß, alfo in

ber ©flocht, gur Slnfchauung gn bringen. ©ie Slftion einer foldjen

$aoatlcric*£>toifion wirb für gewöhnlich ouf einem gtügel ber <§d)lacht*
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orbnung ftattfinben, woljin fie in mehreren getrennten ßolonnen bor* ober

giirüdgejen muß, beren präaife Bereinigung unb fc^neüc ©ntwicfelung fa>ic*

rig ift unb be^olb »ielfadj geübt werben wirb. Die formen, in benen bie«

gef^iefjt, muffen bie einfachen unb bem Üterroin angepaßt fein. Die

£reffen*£aftif wirb hierbei in auögebelmtcftem 9fta§e $ur (5ntwicfelung ge-

langen. Dtefe Berwenbungöart unferer ©äffe luiirbe ol8 bie @ntfd)ei*

bung8*£aftif $u begeia^nen fein.

(Sobann mürbe i$ beftrebt fein, bie anbere BerwenbungSart einer

&atjaUerie-Diüifion als altcinftc^cnbcr, betadjirter, felbfiftänbiger £rup<

penförper jur (5rfa)einung 31t bringen; e$ würbe bieg unter bie BegeiaV

nung Detad>ementö*2:aftif falten. Sie bei ber (Sntfa^eibung«*2aftif

bie einf>eitlid)e SKaffe unb beren fonjcntrifdjie Bewegungen gegen einen be*

ftimmten <ßunft in ben Borbergrunb tritt, fo bei ber Deta#ement$*£aitif

bie Bewegung in mehreren getrennten einleiten. Um biefen einleiten eine

größere (Selbftftänbigfeit gu geben, wirb (jicr jeber bcrfelben (Brigaben) gc*

wüljnlid) eine reitenbe Batterie gugettyeitt, wä&renb bei ber @ntf$cibnng$*

£aftif, ber Berwenbung ber ftaün(terie*Dioifion in ber (Sajlacfct, bie fämmt*

Hajen reitenben Batterien fidj bereinigt in ber $>anb be« Äommonbeur« ber

$oüallerie*Dtoifion beftnben, mithin nidfot ben Unterabteilungen gugetljeilt

finb. 3n bie Stiftung ber Detad)ement$;£aftif fällt bie Aufgabe ber

$aoaflerie=Dioifion an ber £etc ber Slrmee $ur ßflairirung unb Berfdjlcie-

rung, jur Bertreibung ber feinbilden ftauallerie, jur Durdjbrcdfoung be$ uon

biefer gezogenen <8$leier$, um bie TOavf^c unb Bewegungen beö geinbe«

ju erforfdjen unb aus benfelben auf feine Hbficbten gu fließen; ebenfo ge-

hört f^ierju bie Berwenbung ber felbftftanbigen $QDQflerie;Dtoifion für be-

fonbere Auftrage; ingleic&en fragen in biefe Riajtung bie außergewöljnlid)en

Unternehmungen in ftlanfe unb Rücfcn beö geinbes, um feine Bcrbtnbungen

gu unterbieten unb abgufc$neiben, feine Borrät&e gu gerftören u. bgt. m.

2. Die Brigaben unb Regimenter werben taglid) nad) Bcenbigung ber

Hebung auf bem ^lafce bie Hufgabe für ben naebften £ag ersten. DtV
fclbe wirb bie ber Uebung gum ©runbc gelegte ©eneral^Dec enthalten,

wel$e bie fupponirte allgemeine Sh'iegälage giebt, bemnädjft ben ©pegial*

Huftrag für bie Dioifion, bie £ruppen = (Sintf)eilung unb bie

Reubegoou« für bie brei treffen, hieraus werben fid) alle bie gu er»

greifenben üftoßregcln ergeben. 2llle§ Slnbere wirb an Ort unb ©teile per*

fonlid) Don mir angeorbnet ober bind) Slbjntanten unb £)rbonnang*£)ffigkrc

bcftellt werben. 3$ beanfprudje, öajj bie fämmtli^en Offijiere am SRorgen

jebcö Uebungötageö beim (Srfdjeinen auf bem Uebungö^erroin nad) $>?ajj*

gäbe ber obigen geftfefeungen genau über bie Hntoge ber Uebung orientirt finb.

3. Die Regimenter erfdjeinen taglid) $u ben Uebungcn fo ftorf atö

möglich, e« barf feine @$wod)ung, fein äufammenfcbmeljen ber ftront ein-

treten, bie $eiftung«fatjigfeit n>irb wefentlid) f)ierna$ beurteilt werben. (Sine
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(Sgalifirung bcr Rottcn$af)t |tvif<^en ben einteilten Regimentern, unb aud)

$toif#en ben (Sefabronen in ben Regimentern ftnbet nia)t ftott. Sa« ni$t

auf bem champ de bataille (Uebungeplajje) bor^onbett ift, ba« [erlogt nid)t

mit, biefer ©runbfafe muf? wie für ben Gruft bc« Äriege«, fo auc$ für nnfere

Hebungen majjgebcnb fein.

4. Da« Uebung«tcrraiu (champ de bataille) ift dou ben einzelnen

2:ruppentt)ei(en, aud) bei ben Üttärfa^en $u ben RenbqDou«, nur in ber 3ug-

fotonne ju überfdjreiten. @« muß mit Strenge borouf gesotten werben,

bajj bie Sruppen^bt&eilungen nia)t $u früfj auf ben Renbeaüouö eintreffen,

10 Minuten bor beginn ber Uebung ift genügenb. .gaben einzelne 2lb;

t^eifungen befonber« weite 9Morföe nadj i&ren ßantonnement« jurücfjulcgen,

fo finb bie <ßferbe naaj 23eenbigung ber Uebung auf bem Uebuna«plafee ftet«

umjufattetn unb bie Sontaa*)« umzulegen.

5. Stuf ben Renbegoou« toirb bon ben (5«fabronen :c. fofort, fowie fie

eintreffen, abgefeffen, unb bleiben alle STritppcnt^eüc bt« jum beginne bcr

Uebung abgefeffen, au# wenn id) ober l)öjjere SJorgefefcte bie Stufftcttung

ftdjtigen, boa) wirb babei an bie ^ßferbe getreten. Senn bie Regimenter in

ber SJiarfdjfolonne ju Dreien abgefeffen in einem DefUee auf bem Renbej*

öou« ftefjen, fo finb bie 2t6märfd)e, wenn &o$erc 35orgefefcte bie £ruppen

befitfctigen, in ber 2ftarfa>Direftion geft&toffen unb mit Orbnung fo auf*

^ufteüen, bog bie eine Seite ber ©trage freibletbt.

VIII. ©runbfafee unb Regeln, bie bei 2lu«fül)rung ber 33c*

wegungeu, roetc^ c im 23ertaufe ber Uebung borfommen, bor*

ne&mlia) $u beatfcten finb.

1. Sobiel wie bie« moglta} ift, wirb nat$ Signalen unb nid)t nad)

Sommanbo« geritten, ftür 2lu«füf)rung bon Bewegungen, für wefdje Signale

Dorfjanben finb, müffen ftet« biefe geblafen unb niefct bie entfprec&enbcn

flommanbo« ertt)ct(t werben. 3m ^ntereffc ber Scfcnefligfett in ber SIu«^.

füfjrung unb be« richtigen S3erftänbniffc« mu§ feiten« ber ftüfjrer bie au«;

gcbefjnteftc 2inWenbung ber un« ju ©ebote ftefjenben Signale ftattfinben.

2. Senn ba« Signal: „Da« ©anje!" gegeben wirb, fo fjaben fämmt*

lirfje Trompeter bie« o§ne alle« Säumen nad)jublafeu, bamit fjicnnidift ba«

2lu«fü()rung«*Signal, entweber: „£alt!" ober: „®ewe()r ein!" fobatb a(d

moglid) gegeben werben fonn. Stuf ba« Signal: „Da« ©anje!" müffen

äße 2lbtf)eilungen fofort auf ifjrer Stelle §alt mad)en. 2luf ba« Signal:

„£>alt!" wirb fofort abgefeffen. (Srfotgt fobann ba« Signal: „Offijitr*Rttf!"

fo (jaben fid) fämmtlidje $Jüf}rer, bi« infl. ber Gröfabron«* unb 53attcrie;(SI}ef«,

fowie bie Slbjutanten ju mir 31t begeben. Serben bemnäcfcft bie Signale:

„Da« ©auje!" unb „Sflarfd)!" gegeben, fo ftfct Stile« jur gortfefeung bcr

Uebung wieber auf; auf bie Signale: „Da« ©anjc!" unb „©ewe^r ein!"
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fonn jeboch fofort nac^ ben Äautonnements abmarfchirt »erben, auch wenn

burd) ba« ©tgnal: M£)ffi$ier*9iuf!" bie güfirer jufammenberufen werben.

3. Die Ginwirfung ber ^B^eren unb nteberen $üt)rer auf ihre

£ruppc, fei e« jur Ausführung neuer Bewegungen, toon Dircftion«t>eränbc*

rungen, £etcnfcf)wenfen u. bergt.; fei e« um gehler ju foupiren, biefetben fid)

nicht weiter fortpflanzen $u (offen; fei c« um unrichtige Direftionen ju be*

richtigen; muß fich fo fdmell olö möglich äußern, biefelbe fonn gar nicht

rafd) genug eintreten unb fid^ geltcnb machen. ($« fommt hierbei nur borauf

an, bog fchnell gefefjcn unb bann an ber richtigen ©teile angefaßt

wirb, um ber Sache auf bie rafchefte Seife £err ju werben, ©ewo^nlic^

ift e« bie £ete, welche richtig birigirt werben muß.

4. 2Me« £in* unb Jperrücfen unb fich Äreujen ber Gr«fabroncn

(Chassd croise) muß üermieben werben, ba bie« gonj unfafcaßeriftifch ift.

GS ift üoüfommen gleichgültig, in welcher Reihenfolge bie (Ssfabronen neben

einanber ftehen, wenn fie nur feft in ficr) gefd)loffen unb in Orbnung finb.

Die« muß aber unbebingt ber ftofl fein. Grbenfo h at ein $orrigiren ber

3nteroaüen auf ber ©teile gä^lich $u unterbleiben. 3ft einmal eine dsfa^

bron feljr Weit abgefominen, fo hat fte bieS in SBor- ober 3»mcfgehen, jetoch

ftetö nur auf baS Äommanbo ihre« (S^cfe auszugleichen.

5. Senn aus Gsf abron«*Äolonnen bieteten fa^wenten follen,

fo haben bie @Sfabron«*($hef« mit bem 2lu0fut)rung«-Äommanbo $u warten,

bis t»ou bem SRegimente ba« 9Iu«führungS*Signal gegeben ift, wa« fofort

erfolgen muß, fobalb bie Cr$fabron«*(5hef« ka« Setenfchwenfen fommanbirt

haben. (5« ift erfaljrungsmaßig nur hterburch ein prajife« Grüolutionircn

möglich.

6. Senn in ber gufammenge^ogenen ßolonne mit ber £cte ge*

fchwenft wirb, fo hat ber föegiment«-&ommanbeur ba« Äommaubo:

„(SJrabeau«!" ju geben, wenn bie Schwenfung foweit ausgeführt ift, wie er

bie« für erforberlid) für bie anjunehmenbc Dtreftion erod)tet. Gr« muß bie«

unbebingt in ber £)anb be« fjofymn Führer« liegen, ba nur er $u beurtt)cilni

permag, wie weit bie Drehung ber Kolonne für bie nächftfolgenbc Bewegung

ober (5ntwicfclung nothwenbig ift.

7. Die fleinen DireftonS^Beranberungen ber fämmtlichen treffen

bi« ju einem Ochtel bürfen niemals turd? bie fchmerfälligen rcg(einentarifd;cn

Regiments *8chwenfungeu ausgeführt werben, Weber in Cr«fabron«*S?olouncn

noch in entwicfclter Öinic, fonbern finb au« beiben Formationen burch bic

Dichtung«' (beffer gühlung« ) Crsfabron 5U bewirfen, welcher burch bic

Ireffemgühver fo laut als möglich, bamit alle (5«fobron«^hef« eö |6ren,

Do« Dircftionsobjeft bejeirfmet wirb. Die unterhalb ber 9?ichtung«'-(£Sfabron

befinblichen CrSfobronen haben burch 23eifür;ung ihre« Tempos (Schritt), bie

oberhalb berfelbcu befinblichen, buvch ^crftävfunrj ihre« ScmpoS (Galopp)
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bie neue Diveftion fctyneU aufzunehmen unb aüc it)ve Aufmavfa>3utevoaUcn

mit möglichfter ©chneüigfeit unb ©etoanbtheit toieber ^erjufteüen.

8. Die bebeutenbenberen Direftion«*23eränberungen »erben

burch Abfchmenfen mit 3"8cn Sur £)alb-Äolonne unb fofertigen Aufmarfch,

juüoiberft ftetö in (S^fobronen unb fobann in Regimentern, ausgeführt. 3ft

(Sefahr im 33er$ugc, fo erfolgt fofort nach bem Hufmarfdje in Cröfabroncn

bie (Sa^elon-Slttacfe in (Jefabronen. (5« barf fein UcbungStag üoriibergehcn,

ohne ba§ biefe beiben fo überaus mistigen ©etoegungen jur AuSfühvung

gefangen.

9. Die (Ssfabvonen muffen auch bovin geübt roevben, bei ber (Sajefon*

Attacfc bie Direftion ber £eten*@8fabron ftc$er aufzunehmen, auch bann

©enn biefelbe in töücffi<$t auf ben ^einb, toährenb beS Vorgehen«, eine Der

anberte Direftion annehmen mu§.

1. 95)enn bie treffen in getrennten Kolonnen auf oevfchiebencn

SOßegen marfchiven, fo fja&en btefelben ein füv alle ÜJftale eine @pe$ial=Aoant;

gavbe $uv Slufflävung be« Vovtevvain« oovjufenben, »eiche mit ben Special;

Aoantgavben ber 9?ebenfoIonnen bie Vevbinbung ^evjufteüen unb $u erhalten

hat. Diefelben rücfen fofort »ieber ein, fo&alb bie Bereinigung ber Dioifion

unb beren gormirung in Treffen erfolgt.

2. Die Abantgarbe ber oereinigten Dioifion wirb bei Den Auf-

gaben au« ber Detadjement^Xaftif ftet« in ba« britte treffen genommen,

fobalb i^re Aufgabe at« beenbigt ausuferen ift, unb ba« evße Tveffen $um

®efed)te oovgehr.

3. Senn eine Aoautgavbc fid) oov einem ü&evlegenen geinbe (at auvücf

Ziehen müffen unb bie Xveffen fjievauf htnterwärt« bon it)r gegen ben geino

vorgehen, fo mujj biefelbe eine folaje Angriff«;53etoegung buvd) Vorgehen

unterführen, überhaupt fich in fortbauernber, unau«gefefcter Vevbinbung mit

Dem ®ro« ev&atten, um naef) ben Umftänben vichtig unb ztrecfentfpvedjei.b

cingveifen gu tonnen. 9iicht« ift fetjlevhaftev, al« ftd) ju ifoliven, obev gav fid)

ifoüren ju faffen unb ot)ne $enntnifj oon bem ju bleiben, roa« auf ben

klügeln oorgcfjt. £« toibevfpvtcht ein foldje« Vevfaljven bem erften ®runb^

fafce ber £reffem£aftif, roeldjev einheitliche«, fonzentvifdje«, nad^altige« 311,

fammentoirfen, gegenfeittge Untevftü&ung forbert. Die« bitte id) vedjt feft

anhalten unb hiernach felbftftänbig $u oevfahven.

4. @«fabvonen vefp. Regimenter, rodele fta) oon früheren Aufträgen (et

noer) bor ber Jvont bepnben, wenn ba« erfte Treffen jur Altacfe borgest,

haben nicht allein bie Verpflichtung, bie ftront moglidjft fehnelf burch ©cittoäit^

gehen frei ju machen, fonbevn fie müffen auch bie Attacfe bc« evftcn STreffctiö

Dura) eine gleichzeitige Attacfe auf bie feinbliche ftlanfe enevgifch unb ent-

IX. Aoantgarben.
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föloffcn uutcrftufeen, o^ttc ba$u einen 23efcl>l abzuwarten. 6ic bürfen baju

nid;t sn fpät tommeu, bemt i{>r redjtgeitigeö eingreifen ift weit leichter, als

wenn ljier$u (Mabroncu üon rücfwärtS borbred)en müffen.

X. ^ebeefung ber Artillerie unb il)ve <5inorbnung

in bic £)ioifion.

Söcun auöuafjinSweifc einer Batterie, in 5°^fl c i&rcr 3foItrung eine

(SpejialSBebeefung beigegeben wirb, fo fcfjrt biefelbe fofort wieber ju tyrent

Wegimcnte gurücf, fowie jene Sfolfaltlg aufhört, bainit jebe Verzettelung btr

Gräfte fooiel wie mogtia) öermieben wirb, bamit eine jebe ©etadjirung nur

fo lange bauert, wie eö buvdjanö crforberlict) ift unb ber Su welchem

fic erfolgt ift, bieö crt)ctfc^t. $)er ftüljrer ber Special- $3ebecfung t;at olfo

311m Siebereinrücfen bei feinem Truppenteile ntc^t erft einen fjöjjcren Sefeljl

abzuwarten, fobolb feine Aufgabe gegcnftanb«loS geworben ift.

Senn bei einem 3urücfgel>en ber Dioifion eine ober mehrere Batterien

langer fte&eu geblieben finb unb baburdj in ®efa&r geraten, fo müffen bie

nädjftcn £ruppent&cilc fofort, ofjne erfi ben 23efe&l hierzu abzuwarten, fa)neü

borbrechen unb burch eine furje Attacfc bie ©attcrien begagiren.

£)ie Batterien finb in ben 9ttarfa>$?otonnen niemals an bic Oueue }H

nehmen, ebenfowenig auf ben föenbczbou«, fonbem ftetö foweit naa)

Dorne aufzufüllen, als bie« bie föücfficht auf ihre (Sicherheit geftattet, unb

naa) bem ftlügel zu, auf Welchem fic zur Sirffamfcit gelangen follen.

XI. <Sd)lupcmerfuugen.

Senn id> mich nun auch in ben rorftehenben Aufzeichnungen bemüh:

habe, bic erforberlidjen näheren ÜDircftioen unb fpcziellercn Ausführungen

ber 55orfajrifteu beö Abfct)nitte« V. $u geben, um ben gestern unb Verfügen

naet) fträften borzubeugen, welcf)e mir bei früheren berartigen Uebungen ent*

gegengetreten finb, unb bie auf biefe SBeife gewonnenen Erfahrungen nufebar

für bie beoorfteljenbe Uebung ju machen, fo fann e* mir babei boch nicht

in ben 8inn fommen, bog unerachtet beä größten (5ifcr$, be$ beften 2BiÜcn«

unb ber angefpannteften Aufmerffamfeit, bie ein $eber bon un« gewifj mit

auf ben "ißlafe bringt, bicfcS jjiel ootlftanbig erreicht werben wirb, benn bem

Wiberfrreitet bie Unooüfommen^eit ber menfehlichen Dcatur. @8 werben biel*

leicht nicht gerabc biefelben, ficherlid) aber anbere geiler gemacht werben.

£)icfc Vcrftüjsc werben jeboct) ^öffentlich burd) biefe Vorbereitung auf ein

Minimum cingefajränft werben, ba bo.8 gegenfeitige 93erftänbni§ angebahnt

ift. £)ic rjorfter)enbcn Aufzeichnungen fjaben nur bem 3wecfc bieneu follen,

bie Anflehten zu Karen, bie ganze Angelegenheit in gteifaj unb 23lut über-

geben 31t laffen, bamit Alles wie aus einem ©uffc fomme. ©0 wünfdjenS'

ed by Googl



97

mxtt) e$ nun auo) ift, ba§ bic ^afjl tcr AWgucrftänöniffe, ber Verflöge gegen

bie aufgeteilten ©runbfäfce eine geringe fei, fo fommt cä boctj weit »eniger

hierauf an, atö barauf, bag, wenn ^e^ler, $5erftöge, a)2ißt>erftQnbniffe oor-

fommen, bie ftü£rer biefclben burä) it)r Eingreifen auf baö fdmeüftc foupiren

unb befeitigen, tan ?~i c biefelben fofort bemerfen, bic i'age ber Eilige richtig

erfennen unb bei ber richtigen .'panbljabc anfaf|en, fiä) ju tiefem 3»ecl

fdjleunigft auf ben richtigen glccf begeben, bamit ber geiler ftd) nicht roeiter

fortpflanzt, nicht grogcre Dimenftoncn annimmt. (58 mug Sljatfraft, fd)nellc

l*ntfchloffenf)eit unb entfehiebeneö, burdjgreifenbe« $anbelu babei entmiefett

»erben unb jur ßrfcheinuug treten. Dann ^aben felbft folche fehler ü)rcn

gro§cn liftu&en, benn fie beförbern ben faüaÜeriftifdjen ©eift. Slber nur fein

laiäser faire, fein öaufcnlaffen ber ©aa)c, nid)t fia) in baö Unoermeinbliche

ergeben, olmc tt)atfräftig in bic «Speiden einzugreifen, o(>nc mit fixerer, feftcr

Jpanb ju führen unb bie <5ache ju rebreffiren. @in jeber ftüfyxtx, bis jum

3ugfü^rer unb Unteroffizier herunter, ber ben Slbmarfd) führt, mug feftc

Orbnung in feinem Greife, in feiner 2tbtl)eÜung ermatten unb bicfelbe fofort

ipteber herfiellen, roenn fie einmal berloren gegangen ift. 5Da$ ift bie ©runb-

tage Don Slüem. — 2Ufo normal«: ftefte $üt)rung, cntfd)icbenc$ Eingreifen

bei SBerftögen unb Sftigoerftänbniffen, beim 5?crb,oren Don KommanboS, fcr)nclleö

(Srfennen be$ entfc&eibenben fünfte« unb fefteä, fixere« in ber $janb behalten

ber anoertrauten Truppe!

üfletn gangeS 33eftrcben bei ben beoorftefjenben Uebungen toirb es fein,

jur (Srfcheinung ju bringen, bog feftc Orbnung unb ©efchloffenijeit mit ber

grögten 53e»egtia)feit, 9flanoDrirfäj)igfeit unb «Schnelligfeit fehr loo^I oercinbar

finb; bag bie Snoerfion nicht bie Unorbnung, fonbern ber ficherfte ©djufe

gegen biefelbe, ein £>auptmittel für bie öeroeglichfeit unb $Dcanoorirfät)igfeit

tjt; bag bie Treffen*Taftif bie £anbt)abe ift unb bie bittet gewahrt, um
eine nachhaltige, einheitliche, fonjentrifa^>c Unterftiifcung aus ber Tiefe ein-

treten ju (äffen; bag fie bafjer met)r (Erfolge oerfpridjt, als ber Öuftfjieb

eine« Treffens; — wenn bie« nad) roeltbefanntcn J)iftorifa)en Vorgängen noch

trgenb eine« 33croeife$ bebürfte.

3a) »erbe bemüht fein, als Tagesaufgaben möglichft prägnant J)erbor-

tretenbe <Spegiot=2tuftrage für bie Dioifion gu fteüen, roic fie einer #aoalleric*

£iüifton im ©rnftfaÜe geftellt »erben, um bie Uebung fo tnftruftio, roic

möglich ju machen. 2lüe möglichen Aufträge, ja felbft bie §aupt-2lufträge,

toela^e gange Kategorien barfteüen, »ürben nicht jur Uebung gelangen fönnen,

auch wenn bie UebungSjeit eine zehnmal längere wäre. Darauf fommt es

aber auch gar nicht an. Serben nur bie bezeichneten ©efichtspunfte unbeirrt

feftge^alten, bie aufgehellten ©runbfäfec fonfequent beobachtet, wirb erreicht,

bog zwifa)en ben gfifjrern ein leichtes unb fd;nelle« ^erftänbntg angebahnt

ift, bag bic ^üt)rung an Umfielt unb C^cruonbtr)cit gcioouncn ijui, bei ben

Truppen <Sä)neüigfeit unb $ctr>eg(id)feit in /\(eifa) unb $3lut fibergangen unb
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jur (Gewohnheit geworben ift; erreichen wir intrd) nlic bicfe gaftoren, bo§

wir ftet« fo friüj a(« möglich in bcr richtigen Direftion, b. t). gegen glanfe

unb 9?ücfen be« geinbc« entwicfett finb; — bann werben unfere Uebungcn

bireft jum giele führen, unb mir tonnen ben fonunenbcn Crrcigniffen mit

einiger 9?uhc entgegenfchcn, weil wir ongemeffen oorbereitet finb. 2Bir werben

immer fct)ncücr bei ber £>anb fein, al« ber gcinb, wir werben früher tut*

wiefett fein, al« er, unb baburet) werben wir bie 93orbebingungen be« Siege«

in ber £anb haben. Diefe fefte 3ur>er ficht fann unb muß un«, ohne alle

Uebcrhebung inne wohnen, benn demjenigen, weiter mit offenem, unbefangenem

2luge angeftrengt gearbeitet hat unb auf ©Ott oertraut, bem f)at (£r noa)

niemal« ben «Sieg oerfagt.

Unb fo wiü ich benn Don gangem Jperjen wünfehen, bag bie erneute

(Gelegenheit, welche unferer SBaffe burch bie gnabige gfirforge unfere« Stücr-

hofften ftriegöherrn, wieberum gur wahren fooqlleriftifchen 5lu«bilbung, ge;

boten wirb, ihren duften unb ihre ©rfolge für ba« ®anje unb für jeben

(iinjefnen oon un« mct)t oerfehlen möge. Die« wirb unbebingt gefct)ehen,

wenn bei ben Uebungen ftctö bie richtigen, feften ©runbfaije, bie in S3or*

ftehenbem bezeichnet, unau«gefefet im Slucie behalten werben.

3a) faffe biefe noch einmal furj jufammen:

1. Schnelle« Bcrftänbnifc ber Unterführer mit bem oberen

gührer.

2. ©elbftjiänbigc« £anbeln unb (Singreifen ber Unterführer.

3. ©efehiefte 2Ba$t unb oöllige «Bc^crrf ung bcr tafttfa)cn

gormen, alfo bie STeajnif ber £ruppenfubrung.
4. Bereinigung bcr grofjten ©chnelligf ett mit ber hofften

Orbnung. <S$nellfte (Sntmicfelungen unb überrafdjenbc«

Borgehen. 3mmer guerft $ur ©teile unb fa)neller al«

ber geinb.

5. 53ewcglia)feit bei allen grontal*23ewegungcn. gär)igfeit

unb ©ewanbtheit ju fdjnellen Diref tion«*3$eranberungen,

um fict) ftctö auf bie glanle bc« geinbc« ju birigiren,

biefclbe umfoffen unb überraf cfcenb attafiren $u fonnen.

6. Die fejtgefehloffene, gweigtiebrige Slttacfe, bcr ruhige,

räumige, tange, flache (Satoppfprung, ber furje(£$of oon
100 bi« 120 (Schritten.

7. Da« fehnettfte ffialliiren au« ber größten ^erftreuung unb
Unorbnung, noch jeber beliebigen Dircftion, um ftet«

wieber eine gefa)l offene 3bt$ei(ung in ber§anb 3uhabcrt.

o. @ct)mibt,

(Generalmajor,

beauftragt mit ber güljrung bcr 7. Dtoifiou.
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flitfführung ber llcbuitgett.

9toch SWafjgabe bcr oorftefjenb mitgeteilten Dircftioen Ratten bie Regi-

menter für ben 33ormarfch nad) bem UebungSterrain befonbere Auftrage

ermatten, »reiche ben Don ihnen frieg8mä§ig auöjuführenben Sftarfchen einen

friegerifehen $intergrung gaben. Diefe 3)?ärf^e roaren fammtlich oon nicht

unbeträchtlicher Dauer, unb atoar brach

baS Dragoner*Regiment Rr. 1 am 7. Sluguft

ba$ Äüraffter* „ Rr. 3 „ 12. „

baä Dragoner* „ Rr. 3 „ 18. „

ba« Ulanen«
f(

9ßr. 8 unb

baö Dragoner* „ Rr. 11 am 22. „

ba« £ufaren* „ 9?r. 5 „ 23. „

au§ ber ©arnifon, bejto. ben ftantonnementö, bie behufs ber Regiments

Hebung belogen toaren, auf. Die Regimenter befanben fta) fomit 6 bis

22 Sage unterfceg«. Diefe ^eit toare für it)re Stuöbilbung ziemlich ntn>

lo$ oerftrieben, ^atte bie getroffene 33eftimmung ihnen nicht 55eranlaffung

gegeben, btefelbe für Uebungen in ben ocrfdjiebenen 3to ei 9cn beö 2lufflärung6^

unb (Sicherungäbienfleä ju oerroerthen.

Diefe, oon bem ©encral o. <Sa)mibt in feinem ^Befehlsbereiche ftctö

jur 2lu0füf;rung gebraute üflaßregel jafjlt mit unter bie oon ifjm neu«

belebten oortrefflichen (Einrichtungen griebrich« beä ®ro§en. 3U
icner

fannte man in bem preujjifehen §eere feine anberen, alä friegämafjige 20?ärfdjc

bei fammtlicben Gruppen. Seber, auch ber gcringfte griebenemarfeh, oon

einer ©arnifon jur anberen, ju ben alljährlich ftattpnbenben größeren

Uebungen u. bergt, tourbe mit friegflmaßigen ©icherheite=2Jioßregeln auä*

geführt. $n jebem ffantonnement, ja felbjt in ben ©arnifonen, toäfcrenb bcr

3ufammen3iehung $u ben Regiment«*Uebungen, mürben täglich SBorpoftcn

auSgefteüt. (58 bürfte bie« ntc3t>t toenig mit nt ber ungewöhnlichen 2flarfa>

fähigfeit, ber ©eioanbtheit unb Sicherheit in bem fogenannten gclbbienfie

beigetragen fja&cn, welche bem griebericianifchen §cere eine für bie bamaliije

3eit unerhörte ©emeglichfeit unb friegerifche ©eioanbtheit gaben, benen feine

(Segner oergeblich nachftrebten, obgleich ihnen jutn ganj oortrefflicte

leichte Gruppen ju ©ebote ftanben. Die 3eit e&en foftbor , fie mußte

audgenufet »erben, ba bie £ruppcnthcile im ^rieben nur toährcnb [jödjftcito

breier Monate be$ Lahres oollftänbtg Bereinigt roaren, in biefem fuqen 3eit-

abfdjnitte bie ganje taftifche Sluöbilbung, Oon ber Kompagnie bejto. ©chroabron

bi« hinauf ju ben größeren Schlachtoerbänben, ben £)rigaben, glügeln unb

treffen, abgemacht werben mußte. —
2lm 28. Sluguft trafen bie Regimenter, Batterien unb bie ber Dioifton

attachirten Slbtheilungen bei Äonifc ein unb bejogen ^ier, in einem Umfrcife
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Don ctnxt brci SDieücn ©urtjmeffcr, bequeme unb ^um übernnegenben Zfjiik

recht gute Äantonnementö. Sin bemfelbcn Sage übernahm (Generalmajor

(Graf t>. Wöbern ben Befehl über bic Sioifion, roclt^c fomit als formirt $u

betrachten mar/ unb wiegte [ein Stabsquartier nach (Grojj^aglau.

£)ie Verpflegung ber Gruppen foütc roäfjrenb ber Uebung au« Wa^a*

jinen erfolgen unb toaren bic hierfür crforberürfjcn Stnorbnungen feiten« ber

Ontenbantur beö II. Armeekorps in ßonifc getroffen. £>er Staoaflerie unb

Artillerie mar roahrcnb ber $)auer Don üier 3Bochen eine £)afcr$ulagc t»on

V* Kilogramm gemährt, auf bem 3J2arfc^c unb roährenb ber Uebung erhielten

fic bic SDcarfchration, unb für öas in bcrfelbeu enthaltene ©troh 1 Kilo-

gramm £eu mehr. 2)?ajjregeln, bereu 9cüfcltchfeit in bem guten gutter-

guftanbe $um Ausbrucfc fnmen, in bem bie Uferte ftd) am ©chluffc ber,

mitunter recht anftrengenben, Uebung befanben.

Am £age beS ©inrücfenS in bic ÄantonnementS würben ber £)ibifion

bie Ordre do bataillo unb bie 3eiteintf)eilung mitgeteilt.*) 3n ttfitfjiftt

barauf, bag bie S3rigaben bis baljiu noef) nicr)t (Gelegenheit gehabt Ratten,

unter ihren beseitigen gührern unb in ber gegebenen 3ufammenfefcung ju

üben, maren ihnen brei £age ju ihrer Vorbereitung für bie treffen ;£aftil

bclaffen. £>ie benfelben jugeroiefenen UebungSpläfee befanben fid):

für bie ^rigabc 0. töeifccnftein:

füboftlich ftonitj, norblid) ber (5r)auffcc $onifc—£uchel, 3it)ifchen ben

Orten föacfelnjifc, 23afcenborf, (Gögenborf, granfenhagen;

für bie SBrigabe b. SBalbon?:

bicfit roeftlich beS oorgenaunten ^Ib f d; lüttem jtoifchen (Grojj*^3agtau,

^aglauer Salb, 2)orf ^eufirch, 9iacfelmifc;

für bic 33rigabe o. ©chleinifc:

füblich $onife unb füblich beS £)orfe8 Öichnau in beliebiger AuStoaht.

S)en geftfefeungen ber Direftioen entfprcchenb, übten bie iörigaben am
30. unb 31. Auguft unb am L (September biejenigen (Soolutionen, toclaje

für ihre 93ermcnbung als Ireffenglicber ber T)ioifion jur (Geltung fommen.

$)emnächft begannen bie eigentlichen £)ioifion$;Uebungcn, bereu erftc beiben

£age bornehmlich baju beftimmt maren, ben treffen biejenige «Sid^cr^cit in

ihren gemeinfd)aftlia)en Semcgungen unb (Solutionen 3U geben, tt?e(cr>c für

eine einheitliche Vertoenbung ber Diotfion erforbertich ift.

Senngleid) biefen Ilcbungen bura) Ausgabe oon (General' unb <Spejial-

3bcen ein friegSgemä§er £intergrunb, ben einzelnen 23en)egungen bura) Stfar;

Iirung beS (Gegners ein beftimmteS £id gegeben mürbe, lag ber §aupt-

nachbruef bcrfelben bod) au^fc^ttcglidt) auf ber Ausführung ber einzelnen

(Soolutionen innerhalb biefer Vemegungen. CrS follte nicht manoorirt, fonbern

coolutiouirt merben, b. I). bie gegenfeitigen Vcrfchicbungcn ber einzelnen

*) eielje Hnlage 1 unb 2.
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treffen ju einanbcr unb bic für bicfc 23erfdjicbungcn crforbcrtia)cn Güolu*

tioncn ber treffen unb tljrer ©lieber foflten mit einer ererjira^nli^en ®e=

nauigfeit ouögefö^rt unb eingeübt werben, roäljrenb bie geroa&tten ©efedjte*

lagen nur bie für bic Hebungen größerer £ruppenforpcr unertafjfidjen gefedjts*

mäßigen Semeggrünbc borfteüten. Die 3(u$fü&rung gcf$a&, oljne Dörfer

ausgegebene Diäpofition, nur auf bie ton bem DtoifionSfüljrer gegebenen

(Signale, ober bura) Hbjutanten unb Drbonnan$<Offtjierc überbro^ten 23efel)te.

11 c Ii u h g

am 3. (September.

©eneraf^bee.

(5ine SBeßarmce, rocldjc ben Auftrag (jat, einer üon ber Seidjfel gegen

bie Ober im 2>ormavfd)c begriffenen Dftarmee entgegenjutreten, $at eine

2ln$al>l flafcotferie^DiDifioncn fcor tyre gront gehoben. Die linfe flöget-

Dioifion ber teueren (jat, oon 9cofcI fommcnb, am 2. September 2lbenb8

bic ©egenb füblia) flonife erregt.

£ruppen*(£intljeifung.

CrftcS treffen:

Skigabe D. Wcifeenftein.

3»cite6 treffen:

Angabe o. <S$leini^.

Dritte« treffen:

SBrigabe fc. SBolboro.

9feitenbe 9tbtfycif ung:

bereinigt jur Dtepofition bcö Dioi=

fionöfüfjrerS.

epejiQt'3bee.

Die fombinirte Sfritjatferie^Dtotfion

befl I. unb II. Slrmee-ßorpö l)at am

?lbcnbc beß 2. (September unter

Decfung ber ©cljotje füblicf) $cnnigö-

borf 33ioouafö belogen unb Ijter am
3. (September frii^ bie ^iac^rtc^t er-

holten, ba§ Don Witte! Ijer feinblia^e

ßaooücric im Slnmorfa^e fei. Der

DtoiftonSfü&rer bcfc&ließt, bcrfelben

cntgegcnjuge&cn.

Wenbe$üou«.

Die Dioifion bereinigt um 9 U$r 25orm., ausgeruht, in Wenbej^

üouö'tStcüung, an ber Worboft;(Scfe be8 ©e^o^cö, meta^eö füblid)

ber (Strajje 2it$nau—S0ioSni|} jtoifdjen ben beiben ©trogen £ennigß*

borf— ©oräborf unb $ennig8borf— <Sd)agentin, liegt.

GrrfteG unb giueitcS treffen nebeneinanber, unb gtoor ba« erftcre

redjt«, ba$ brittc treffen baf)inter; bie rcitenbe 2lbt§ei(ung linf« neben

bem lefcteren.

(9raf ü. Wobern.
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3. SJorbcro'egung unb 3cütüärtö = £erraingcn)iiin.

Signal: „Da« ®ange!" „Zxabl" „Wt 3ügen re^tö fcfcnjenft!" „£rab!"

„Jront!" „£rab!".

4. 3urücfge^cn.

X)ic Dioifion ift bt« in bte Wa&e be« £orforu$e« gelangt, toeldjer

norbtoeftlid) oon Sia^nau liegt, ftc erholt iiberrafd)enb Snfanteriefeuer oon

i>en $'6fyn norboftlia) btcfcö Srucfce« unb ge&t unter Decfung ber Artillerie

unb be« britten treffen« au« bem 23ereicf)e biefe« geuer« %uxM.

Die ©atterien gießen fia) linf« §erau«, nefjmen auf ber <Signal*£)oOe 177

»eftli<4 be« £orfbru{$e« Stellung unb eroffnen if?r geuer gegen bie feinblia^c

Infanterie.

Da« britte treffen folgt iljnen, gie^t auSeinanber unb nimmt rea)t«

rüctoärt« berfetben in fajrager gront nac$ 9?orboften (Stellung. Da« erfte unb

jioeUe treffen fa>enfen mit 3ügen ße&rr, £rab, gront, $aft, in ber £jityc

üon £ennig«borf.

Die Batterien fahren ftoffeltueife ab unb nehmen eine neue Stellung

linf« oortoart« be« erften unb gtoeiten treffen«.

Da« britte treffen gie&t im 3"TÜcfge^en gufammen unb fefct fia) in fein

$cr$Qltnifj, linf« riiefroart« ber Artillerie.

5. 2renenroedjfcl.

geinbltc$e ^aöaHerie erf^eint in ber regten glanfe füblia) £ia)nau, bie

Sioifton tritt i&r bura) £reffemt>e#fel nadj rec^tö entgegen.

Da« groeite treffen wirb erfte«, ba« rechte glügel=$ftegiment fcjtoenft

mit ber £ete rechts unb giefot auf bie linfe glügel^Sajroabron aueeiuanber, ba«

Knie glügel*SKegiment fc&toenft mit ber Eete gmeimal &alb rca^tö, gie^t im

$orgel)en auf bie rechte glügel=@«fabron au«einanber unb alignirt fia) mit

Dem anbem föegimente.

Die Unterftii$ung«'Sc$n)abronen fliegen fit$ im ®aloW> iljren Regi-

mentern auf ben beiben äugern glflgeln an.

Da« erfte treffen mirb gmeite« linf« beborbirenb; giebt gmei Unter*

l"tüfeung«*Sc&tt)abronen an ba« nunmehrige erfte treffen ab; fdjroenft mit

fr3fabron«'£eten red)t«; Signal: „Aufruefen! 11

morauf bie gufammengegogeuc

Kolonne regimenterroeife gebilbet mirb; ba« linfe glögel*9tegiment alignirt

fia) auf
3
/* (5ntmicfelung«abftanb mit bem anbern 9?egimente.

Die Artillerie fa&rt in ber (infen glanfe ber Dibiflon auf ber tfuppe 163

auf, feuert mit einer ^Batterie auf bie feinbliaje 3n fantcr ^ c / m& Srce i $attc ;

rien auf bie neu auftretenbe fcinblidje taoallerie unb bereitet babura) ben

Angriff ber Diüifion tor.

Da« britte treffen begleitet bie Artillerie, bleibt ret$t« riiefmart« ber*
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felbeu Ratten, beobachtet mit einem 9?egimentc nad) bev tinfen ftlanfe unb

^ält ba« anbere bereit, um erforberlidjen gälte« ba« erfte unb jtoeite treffen

311 unterftüfeen.

G. 3Jttacfc auf ÄaoaUcric.

£)ie beiben erflen treffen geljen unterbeffen in ber Ridjtung auf ben

2lbbau ju Cidjnau gegen bic fcinblic&c Äaoaflcrie gur Slttorfe fcor.

£)a« erfte treffen gewinnt bic linfe glanfe beö ®egner«, inbem e«

$unäc$ft mit 3ügen t)albrcd)t« fd;rocnft, bann mit 3^gen linf« fc^menft, in

(Scfcmabronen, hierauf in Regimentern aufmarfc$irt, fiefc in ber ©rigabe

alignirt unb attaefirt.

£)a« gtueite treffen ift unterbeffen gerabeau« geblieben^ t)at auf bic

linfen gltlgel'dsfabronen au«einanber gejogen, marfcfjirt mit bem regten

Flügel Regiment auf unb attaefirt in bem Slugenblicfe bic rechte gtanfe be«

geinbc« al« ba« erfte treffen in beffen linfe glanfe einbricht. £>a« linfe

glügel^Rcgiment folgt jur 3>cfung ber linfen glanfe.

£>ie Slttacfc glflcft, ber furj mefttid) be« Abbaue« ju Cid)nou gefügte

e5?cinb toirb gemorfen unb tierfolgt.

7. Nücfroftrtöformiren ber Eiotfton.

£)ie fcinbtiajc Jnfonterie ift mitttcrtueile über ben £orfbrucf) auf beffen

fiibliajc 8eilc bi« }it ben .£ofjcn bei ber (Sajcunc norgegangen. £)ie Der*

folgenben ©djtuobroncn werben jurffefgerufen. ^Dic beiben treffen ber

£>ioifion, meiere attaefirt Gaben unb unterbeffen nueber formirt finb, gelten

juruef, in ber Richtung auf §ennig«borf unb jieljen im 3 l^ö^9c^cn llu

fammen.

£>ie fetnbtidjc Infant*™ get)t Weiter in fflboftlidjer Richtung fcor unb

entblößt babei ifjre rechte glanfe. £)a« jmeite treffen cntwicfclt fia) füb-

üft(ia) ber Slrtitferie-Stellung, mit ber gront naa) Rorboftcn gegen bic feitib*

tiaje Infanterie, um bic Slufmerffamfcit bcrfelbeu auf fief) gu lenfen, inbem

beibc Regimenter mit Eeten recfjt« fet)Wenfen, ba« tinfe gliigel'Regiment noeb,

linf« au«einanberjieljt, ba« rca)tc ftlügclsRegimcnt red)t« rnefwart« beborbirenb

Galten bleibt unb nad? rcdjt« (in in ber Ortung ber geworfenen fcinblic$cn

Reiterei beobachtet. £>te Untcrftüfeung«^dt)mabroncn ftojjcn ju it)ren Regi*

mentern.

Da§ erfte treffen get)t hinter bem feiten unb ber 8rtitferie=@tettung

uorbei, fefet fia) t)ier ju bem britten treffen in ba« S?ert)ältni§ eine« ^Weiten

treffen« linf« beborbirenb, inbem ta« linfe gliigel-Regiment mit ber Eete

red)t« fdjmenft, ba« redete glügel'Regimcnt mit ber Stete zweimal ^atb rca)t«

fajmenft unb flc$ linf« mit jenem Regimente alignirt. $mi Unterftöfcung«*

<Sef)Wabron« geljen an ba« bi«t)er britte, nunmct)r erfte treffen, meiere« fi$

Weftltc$ ber Sirtilleric*©teflung in jufammengejogenen Regimentern mit Grnt*

Wiefelung«*$bftanb, gront naef) Rorben, formirt. SDie (Stellung ber SDtoifion

ift fomit bic nad)ftef)cnbc:
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Anmarschrichtuug

der foindlicheu In-

fanterie.

^ ^ lisferKT \ Höhe Jtf3

\
\ 4

V

Abzugsrichtung der

feindlichen Kavallerie.

8. ?lttactc auf Infanterie.

Y/

&o« erfte unb jtomte treffen geben in norbti^cr föic&tung bor, ba$

evfte Treffen bricht in ber Sug^olonnc red)t$ ab, fdjnjcnft unter bem (Sdjntsc

8
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bcv £)5(jen auf bcm £)ofcn fjolbrc^tß, formirt fia) fobanu in Gayionß, itt-

bcm bie crflen beiben CrSfabroucn ber Regimenter ciufa)wenfen, bic legten

beiben in ber bisherigen Richtung oerMeibcn, biß fic SJorbermann Ijabcn unb

bann quo) einfc&wenfen. Slttacfe ouf bie reajte flaute unb ben Riicfcn ber

Infanterie. ©08 jweite treffen folgt ber ^Bewegung beß erften, attaefirt

aber nia)t.

£)aß brittc treffen unterftii|$t ben Singriff bura) baß linfe Stöget*

Regiment in bem SlugenMidc, in bem baß erfte einbricht.

1). SRaltitren ber Siuifion auf baö jiocite treffen.

Die feinbtidjc 3nfanteric wirb jum £ljcil über ben Raufen geritten,

ber 9?cft wirft fid) in baß fjügetige unb fumpfige ©clänbc öfttia) unb nörb*

lia) beß £orfbrud)cß. ÜDic ?(btljeilungcn ber Dioifion, weldjc attaefirt fyaben,

werben burd) „Stypcfl!" 5 uvücfgerufen unb fammetn fia) hinter bcm jweiten

treffen, wetdjeß ftront uad) Rorboftcu nimmt, aufleinanbcrjietjt unb cvfteö

treffen wirb. £)aß bisherige erfte treffen raüiirt fia) tinfS röcfwärtß beß*

felbcn alß brittcS, baß oritte treffen rea)tß rfidfwartß unb wirb jweiteß.

Die Slrtitteric fjat fia) auf ben linfen ^lugcl ber Dioifion gefegt unb Der*

folgt ben geinb bura) tyr geucr.

Sa)luß ber Hebung batb nad) 11 \\f)x SSormittog. ^arobemorfo) in

C^fabronSfronlcn im Galopp.
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U e b n u g

am 4. (September.

®etteraf*3bee.

(Stieb biefetbe, vok am £age giiöor.)

£ruppen-(5intbeitnng.

(SrfteS treffen:

Srigabe ü. SReifcenftein.

3ioeite« treffen:

örtgabe t>. 6ü)leinitj.

dritte« treffen:

örigabe fc. SBatbotu.

SHeitenbe 2lbtbei(ung:

bereinigt $ur DiSpofition be$ Dtoi*

ftonGfftfjrerä.

Die 2lüantgarbe eine« florpö ber

2öeft»Slrmec ^at out Slbenbe be« 3.

September, fcon ed;neibemü§( fom*

menb, ©orSborf erreicht. <&ie fceab*

[tätigt am 4. September ufttiefc bei

l?i$nau üorbei, gegen bie, Don ber

£afcaü'erie*Dtoifion am £age juDor

erfannten, Stellungen be« geinbeS

norbtieb biefe« Orte« fcor$ugef)en.

Die fombinirte flabaHerie*DiDh

fion bes I. unb IL 2lrmee;&orp$,

toeftfce am Slbenbe be« 3. September,
unter Reifung uon 23orpoften, in tyre

ölten SfoouafS fubtia) £ennig«borf

Surürfgegongen ift, erhält ben Auftrag,

bic linfe tffanfe jener flüantgarbe ju

beefen, bejm. tyr ©efec^t gu unter-

ftüfeen.

Die Dioifion ift nm 4. September
friifj in ONarfaVflotonnen fäbuftficf)

Slbbau ju £i$nau eingetroffen.

9?enbegüouö.

Das hxittt treffen rechte, baö erfte in ber Wttt, baö jtoeite

UnfS um 9 UJr 93orm. ausgeruht, in ^ug^olonne, mit ben Steten

in ber mi)t beö öebotjeS fübtoeftlidj Cicbnau. Die $lä$e merbeu
ben treffen buraj ben Diöifionö^bjutonten begeiebnet »erben.

Die brei «Batterien (jinier ber £etem(5$fabron be« brüten

Greffens.

©raf ü. Kobern.

1. £cbou<f>ircn ber bret Treffen.

(Sine feinbtiebe SCrtiHerietinie entmiefett fieb auf ben .ftöljen norbwefttia)

ttdjnau unb rietet ifjr fteiter auf bic öftfid) M Orte« t^orgebenbe 9Inant
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garbe. Der Dtoiftonäfüfjrer bestiegt gegen biefc Artillerie, unter Dccfung

ber ^ügetreuje roefttid) Öidjnau, borsuget)cn unb fte anzugreifen. ©r befiehlt

bemgemaf?, boß bie Dibifion in norbroefttia^er Wartung auf ^ennigöborf $u

beboucfyren foll.

Da« erfte treffen get)t bur# ba$ ©et)5I$, ba$ jroeite füblici) an bem-

felben norbei, ba« britte treffen unb bie Batterien get)en nBrblid) um ben

Abbau Ijerum.

2. Gntroidclung jur Xreffengliebcrung.

Da« erfte treffen cntroicfelt fiefc, fobatb c$ baä ©el)ol$ ourdjfdjrittcn

f>at, naß linfä in (5öfabron$*ftolonnen; ba8 jroeite «treffen gtebt jroei Untere

ftüfeung«*@c$roabronen an ba« erfte ab unb entrotcfelt fta} linfö riiefmart^

beffefben beborbirenb in jufammengejogener ftolonne mit 3A (5ntroicfelung$:

Abftanb; ba« britte treffen, rcc$tö rücfroartä be« erften, gliebert fta) in au*

fammengejogener Äolonne ot)ne (5ntroicfetung«>2l&ftanb; bie Ratterten $iet)en

fid) red)tö auö bem britten treffen heraus.

3. SBorgcljen unb $trcftionäöeränberung,

um bie plante ber feinblicfcen Artillerie ju geroinnen, beren rechter gltigel auf

ber £5l)e 176 roeftlid) ber (Scheune fteijt:

Die Dinifion trabt in entroicfelter Sreffenglieberung in ber 9fit$tiing

auf §cnnig«borf öor. 9caa)bem ber £o(jenrücfen 162 überfd)ritten ift, toirb

eine Heine DireftionSoeränberung nact) red)t« ausgeführt, inbem ber ütic&tung«--

8d)roabron be$ erften treffend — öierte be8 regten Sliigel-9?egimente$ —
ber &ir$tt)urm ton ftonife a(ö neuer 9?i$tung6punft gegeben wirb, rocldjen

fie fofort aufnimmt, roa&rcnb bie übrigen (SGfabronen be$ treffend fiß naß

i\)x einrichten, baö jmeite unb britte treffen bureb, ein entfprecl)enbe$ Dreyen

iljrcr £cten bie neue Direttion bc8 erften Greffens aufnehmen.

Die Sirtitteric faljrt unterbeffen auf bie $5t)e 163, nimmt t)ier Sterling

unb eröffnet it)r geuer gegen bie fetnblidje Artillerie.

Die Dibifion trabt in ber neuen Direftion weiter, bi« fle mit bem

erften treffen ben Seg 2id>nau—<Sci)onfelb erreicht (>at. £ier fflt)rt bafl

erfte treffen eine jmeite Direftiongoeränberung nad) t)atbred)t« aus, um bie

glanfe unb ben ;9?öcfen ber fernblieben Artillerie $u geroinnen, inbem e$ mit

3ögen t)albrea)t« fd)roenft, bann in 4 @c$roabronen rect)t8 ($ur Snberfion), in

Regimentern linf« aufmarfefcirt, fta) in ber SBrigabe alignirt.

Da8 jmeite treffen befjalt bie ftront gegen ßonife, aiet)t auSeinanber

unb bleibt beobat&tenb fjaltcn.

Da8 britte treffen rfitft bt$ auf 300 ©djritt an baö erfte treffen

t)eran, nimmt (Sntroicfelung^Abftanb, beeft bie rechts bon iljm fte&enbe

Artillerie, unb bient bem erften treffen alö unmittelbarer 9?iicfr)att.
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4. attade auf Artillerie.

Da« erfte treffen geht $ur Slttacfc bor. Die beiben regten glü'gct

£d)wabronen bcö $üraffier*9fegiment« 9?v. 3 (rechte« giugel*9tcgiment) gehen

halbrccht« fort unb werfen fich in ber 8chmärm*$ltta(fe auf bic gront ber

SlrtiÜerie, ber 9?eft bev Brigabe (jwei (Ssfabronö ßürafficre unb ba« Utanen*

Regiment) attaefirt bipfclbc in rechter fttanfe unb föücfen. Die ©efchüfec

werben genommen.

5. Sreffenroedjfel nach ber falben linfen ftlanfc.

Sie ®efed)t«&atrouiü*en be« jweiten treffen« metben bic Annäherung

ftärferer feinbticher 9*eiter*9lbthei(ungen au« ber Richtung bon flonifc f)tx.

Da« jweite treffen wirb erfte«, bie nic^t in ber Slttacfe mit ncrwicfcttcn

Unterftiifenng«*©chwabronen ftojjen ju ihm; ba« britte treffen wirb jweite«,

fcfct fich Unf« beborbirenb hinter ba« nunmehrige erfte, inbem e« mit 3"8cn

umfehrt fdjwenft, burch Dreyen ber £eten unb SItItgntrcn ber Regimenter

feine Stellung gewinnt unb giebt jwei Unter ftufcung«*<2chwabronen an ba«

nunmehrige erfte treffen ab. Da« erfte treffen raöiirt ftc^ unter bem

Sdjufee biefer Bewegung rücfwart«, wirb britte« treffen, recht« beborbirenb

unb beobachtet nach ber rechten ftlanfe.

Die Batterien nehmen bei ber ©öbfpifee be« Sorfbruche« (169) eine neue

STufftcüung unb leiten ben Singriff ber Dibifion burch ihr geuer ein. (Sic

fitib babei burch ba« tinf« riiefmärt« bon ihnen ftch fammetnbe britte Xreffen

gebceft.

6. Slttacfc gegen Äapalleric.

Da« erfte treffen gewinnt bie Unfe fttanfe be« feinbtichen erften treffen«,

inbem c« mit (5$fabron«-£eten halbrechts fdjwenft, fich im (Salopp in ^ua-

Kolonne fefet, Itnfd cinfehwenft unb ottaefirt; ba« zweite treffen greift in

bie 2(tta<fe be« erften mit feinem rechten ftliigel* SRcgimente gegen bie rechte

gtanfe be« geinbeö ein, inbem biefe« Regiment mit fcer £ete fjalhiinU

cfjrocnft, mit ©«fabroneu jur 3ug*fto(onnc im (Mopp ünf« abbricht, recht«
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einfdjrocnft unb nttacfirt, n>ä$renb baß litife ftlügcl - iWcgimcut alö glanlcn-

Decfnng ben, einen Slugcublicf fpätcr auftretenben fcinblidjcn ^icfevtjcn ent*

gegengeljt, inbem eö mit ber STctc (jalblinfö föroenft, auöeinanbevjief)*, auf-

marfefcirt unb ottoefirt gegen bic linfe (inmenbige) glonfc bcö ©egner«.

£)ie SlÜQcfc gliicft, bie Verfolgung toirb ieboct) fofort unterbrochen, ba

boö Auftreten neuer fciubliajer Abteilungen au8 ber töicfctung ber Öcfföljc

fübn>eftli<$ $ennig$borf gemelbet wirb.

7. Xrcffenm cc^f cl naö) ber cntflcflcngc festen Seite.

$)a$ britte treffen fc^roenft mit 3u
fl
cn umfejrt, ge(|t junäc^ft in füb*

lieber 9?id)tung bor, breljt feine £eten berart, bog c$ gront na$ ©üb-

roeften gewinnt unb jic^t auäeinanbcr, cd wirb erfteö ; ba$ bisherige jrocitc

unb erfte treffen fammeln fiel) in ber ^ufornmengegogenen ßolonnc, fc^ircnfcn

mit 3öflen «ntfeljrt; ba« peite bleibt ^weites, fefet fid) rec^td beborbirenb

in fein 23erl)altni6 $u bem nunmehrig erften, babei
3A (Sntmicfelung^Abftanb

ne^menb unb fenbet $wei Unterftfifcung$=(5öfabron$ an ba« lefctere; ba« bi$;

l)cr erfte treffen wirb brittcS tint« röcftoärtö be« erften unb lägt eine

(Sajmabron jur Beobachtung bc« geworfenen getnbc« juriief.

$)ie Artillerie ift battcriemeife ber SBetocgung bc8 nunmehr erften Stoffen«

gefolgt unb hat auf ber $3$c 174, oftlieh £>ennigöborf, Aufteilung ge-

nommen. Schnellfeuer.

Hcnniasdarf.

Digitized by Google



111

ö. Xrcf fcnwcifcv 9tüd)Uft.

£)ic Qiuifiou cihätt bic 5D2ltt^ei(ung öon bcr Stuontgorbc bcö Storp*,

ba§ biefctbc genötigt fei, ba$ ©efecht abzubrechen unb in bev 9iid)tung auf

<£dj(agcntin jurücfjugc^cn. £cr ©toifion**Suhrer befdjtiegt, fia) biefem

9Jücf3ua,e anjufd)Iic§cn unb }ii biefem 3roecfc in bcr Richtung auf ba$ ©c=

t)oIs fübwefttictj £ iajnau trcffcntticifc ab$ujic^cn.

Da« erftc treffen fc^menft mit 3ügcn umfehrt, jic^t im .guiucfgchcn

jufommcn unb brebt bic Eeten ^atbred^td. £)ie lliucrftfl{$ung3*<Schtt)abronö

flogen ju i^ren Regimentern.

©08 jfocite treffen fchroenft mit ben £cten halblinf*, ottignirt fich unb

^ieht rcd)tä unb tinfö auScinanbcr, gront und) 3 üben.

5Da« brittc treffen nimmt nach feinem (Ulfen glüget @nttt)icfclung$;

Abflaut».

$)ie Slrtillcric folgt bottcricmcifc Dorn Hufen glügcl bcr 55cnjcgung bcö

erften treffen«.

T)aü erftc Steffen macht, auf bem £>ohcnrücfen 163 angelangt, grout

unb nimmt (£ntmi(fetuug3=2lbftanb.

Die Batterien fahren linfs bon ihm auf.

$)o« jmeite treffen fchroenft mit ^^flen fefjrt, mit Gr3fabron8*Xctcn

hal&rceht«, zieht auf bie rechten glügcl tföfabroneu uifammcn, ottignirt fid),

geht um ben rechten glügcl beö brüten Stoffen« gurücf unb fefet fid; rechts

beborbirenb hinter baö erftc Stoffen.

r /
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Da« brittc treffen $ief)t in beut 2ltigcnblicfc, in bem ba§ jtoeiie letyrl

fd&roenft, auöeinanbcr.

6obatb bo0 stueitc treffen rcc&tö rücfroarts be$ elften ftront gefefpvenft

Ijat, sieht baö erfte treffen nad) rce^tö ouSeinonber.

Da« brüte treffen fchnmtft mit 3^9en hW> i^ht iufominen, fdjn>cuft

mit £etcn ^otbrec^t^ unb fefct [idj recht« rücfroärt« Ijinter ba« jtücitc treffen

mit 150 @d)ritt Ercffen^Slbftanb. Die jur Beobachtung bev geworfenen

fernblieben Reiterei entfenbete ©chfoabron toirb herangezogen.

<Sobalb ba« britte treffen ftront gefchroenft hat, $icht ba« jumte Üreffen

au«einanber, ba« erpe treffen fdjroenft mit ^flgen fc§ r*/ i'
cht m $utü&*

(jc^cn jufammen, geht bis in bie 9?a^c be« ©e^o^eö fäbnjeftlich ÜicfjnQU

juriief unb fdjroenft gront.

Die Batterien begleiten biefe öemegung unb nehmen auf ber £5&c 157

fübtoeftlich be« genannten ©ehotje« Stellung.

Daß britte treffen jicht auöeinanber, ba« jroeite fa>cnft mit ^ügen

fehrt, $ie$t im ^urücfgehen gufamtnen unb nimmt recht« rfiefwärt« be« erften

naa) bem 2l6bau ju Cia^nau h*n (Stellung.

Qn gleicher SBeife geht ba« brittc treffen juviief, roahrenb baß erfte

au«einanber$ieht.

(Sdjlufj ber Uebung balb nach 11 Ut)r Sßormittag«.

"ißarabemarfch in Gröfabron« fronten im ©alopp toor ©einer ©jeeüeuj

bem ©eneral ber ftaoaüeric Dann t>. ©eifern, fommanbirenben ©encral be«

2. 9lrmee*$orp«, melier ber Hebung beigewohnt hatte. —
2lm 5. September übernahm ber Generalmajor gretyeu b. Sidifcn
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bie gü&ruug bcr £ibifion. Sie nunmehr folgenben Ucbuugeu Ratten ben

3wecf , bie friegägcmajje Berwenbung einer Leiter * Sioifion bei Sofung bev

üerfdjiebenen iljr hierbei erroo^fenben Hauptaufgaben barjuftcllen, unter bem

©efiebtspunfte, ba§ fic nur aU ©anjed manöorirt, b. bie burefc friege

rifc^c £age, Bobengefialtung ober anbere Umftänöc bebingten Bewegungen

auSfüfjrt, um i&re ffiaffenwirfung unter ben moglic&ft günftigften Sl>er^alt

niffen jur Geltung $u bringen — wä&renö i&re einzelnen ©lieber, bie treffen,

au8fcblte§lid) efcolutioniren, b. alle jur 2to$fü&rung jener Bewegungen er»

forberlic&en Groolutionen nur in unmittelbarer Berbinbung mit einanber unb

in Bejiefjung auf baö ©anje ausführen, alfo nia)t auf Derfa^iebencn felbft-

ftanbigen SÖegen ein gemeinfameS £itl anftreben, fonbern gemeinfam

in engfter Berbinbung unb unmittelbarer Bejieijung ju einanber auf ein

einziges 3iel losgehen.

Bei biefen Uebungen würbe ber geinb ftetö bura) ba8 für biefe £u>ecfc

jur Verfügung gepellte BataiÜon, bie gelbbatterie unb je 24 Öcutc mit

flaggen öon jebem ber fedjä Saoallerie^egimenter, marfirt; bcnfclbcn war eine

für bie ganje 3eit gettenbe ®enera(*3bee ju ©runbe gelegt, wclc&c lautete:

„@ine Dft^rmee ift (5nbc Sluguft an ber unteren SSkicfcfel angelangt,

mit ber Slbftdjt, t^rc Bewegungen gegen bie Ober bemnäc&ft fortjufefecn.

3ur Slufllarung beS ©elanbe« jwifa)en beiben genannten ©tromen finb

mehrere &aoaüerie*£toiftonen öorgefajoben."

„diejenige biefer SMoifionen, welche fieb auf bem regten Ötilflct bc

pnbet, Ijat ben Auftrag, ber Slrmee bie betreffenbe ^lonfe ju beefen unb [i<fy

ber großen ©trage, fowic ber Crifcnbaljn Sirfcbau—Äonife— l'anböbcrg bejw.

©c$neibemül)l ju t>erfid)ern. $)iefe Sfoifton (fombinirte Slauallciic Dioifiou

be« I. unb II. 2lrmee * orpä) &at am 5. ©eptember bie Broljc bei Littel

erreicht."

Hebung
am 6. ©eptember.

©pesial*3bce.

21m 5. ©eptember bat bie fombinirte ÄatoaUcvic^ibifion mit

iljrcr 2U>antgarben*Brigabc bei SRittcl, mit ben anberen Brigabcn

unmittelbar weftlid) Gjcrsf Stantonement« bejw. Bioouafö belogen.

Wegen 2lbeub melbcn bie toovgefd;obenen Patrouillen, fie feien in bcr

Sinie ganberöborf—tfrojanten—©r.^aglau auf bie Borpoften feinb*

lieber Reiterei geflogen, ftonifc folle gleichfalls bon ftärferen Kettet'
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Ableitungen bc$ gcinbcs, angeblich $nm Srigabcn, bcfcfct fein, tucldjc

im Saufe bc8 Stagcö bort eingetroffen. — S)ic (tnfe ^eben^imfion
tfjcitt mit, bog fte bei Eucfcet bie 23ra!jc erregt Ijabe, in ber Cinic

Äenfau—Somnil} auf feinb(ia)c heiteret in Stärfe oon etwa einer

S)toifion geftofjcn fei. — 95on bem 2Jrmec=Qberfommaubo gefjt bie

S3ena#ridjttgung ein, bajj ba$ I. Armeekorps am 5. (September

mit ber Aoantgarbe Conf, mit bem ©ro8 bie ©egenb oon 3btcwo

—

öfiirjirotnna erreicht $abe, am 6. feinen 2flarfc$ auf ßonifc fort*

fefcen unb mit ber epifee bittet erreichen toerbe.

$icran fnüpft fid) ber nadjfteljcnbe:

£ruppen = (5int(jeitung.

Aoantgarbe: 33rigabe ö. Söalboto;

3roeite reitenbe Batterie,

öroö: SBrigabe t>. Reifcenftein;

(Srjte reitenbe Batterie,

«rigabe b. ©djteinife;

dritte reitenbe «Batterie.

a)totfion«*8efe$l.

2ttarf$quartier ßjeröf, ben 5. <St\>-

tember 1875, 11 U&r Abenb$.

£)ie $)tbifion toirb morgen ben

6. b. 9K. ben 2ftarfc$ in ber Rötung
auf ffonifc fortfefcen, unb bic oftlia)

biefeö Orteö gemetbete feinblid)c ftci=

terei angreifen, n>o fie biefelbe pnbet.

3u biefem >$tt>e(fe brechen bic $Bri*

gaben fo auf, bag fte um 9 U&r 23or;

mittag« ausgeruht mit tyren ©pifcen

an ben Uebergängen be$ Suöfer

2ftülj(cnflte&e$ fielen, unb jtoar:

Angabe ©cfcteinife in 3ug*

Kolonne norblicfc ber (Sifcnba&n

mit ber ©pifce an bem £ urc$

laffc nörblidj 2«ii$ld)en.

33rigabe9?eifeenfteinöjitia)2Kü^

c&en in Rcnbe3bou8*@teüung, bic

Regimenter hinter einanber gc*

beeft gegen baö üorliegenbe ©c*

lanbe.

55rigabc Satbott) öfttia} Steden-

frug auf unb neben ber C^auffce

in 2}?arfdj=ßolonne, eine Gsfa*

bron jur $coba$tung über ba$

ftliejj meftlia) üorgefa^oben, bie

Batterie hinter ber £eten*Gr«fa*

bron bcö oorberen Regimenter.

Die beiben SBrigaben beö ©roö
fjaben Dura) Trompeter * Relais bic
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SBerbinbung mit bcv 2(oautgavbc ber-

juftcUcn unb ju erhalten, um etwa

crforbcrltcf) werbenbe Signale toon bort

aufeune&men. 2UlcS Weitere wirb an

Ort unb Stelle befohlen werben.

3d; roerbe mid) oon 8V2 UJr

friit) ab bei Ica^cnhug bcfiubcn unb

erfudjc ben tfommanbeur ber reitenben

2Ibt(jeilung, fid) meinem Stabe quju-

jd)liej$cn.

greifen: 0. 2Öillifcu.

£)er Hebung log ber <$ebanfe ju ©runbe, bie SBerwenbuug unb bie

Bewegungen einer Sa&atteric^toifion jur SInfc&auung $u bringen, meiere jum

3»ccfe ber Slufflärung, weit Dor bie Slrmec ()inau$gefdjoben, auf ben geiub

ftö&t unb nunmehr als gefdjloffener, in treffen gcglicbcrtcr Äörper, ben*

fetben $u betätigen bc^ro- $ur (Sntwicfelung ju nötigen fudjt. —
Um 9 U&r Vormittag« ftanben bie örigaben in ben befohlenen Stellungen

unb balb barauf melbetcn bie Patrouillen ber (5«fabron, meiere üon Seiten

ber Sloantgarbe über £ccf)enfrug $inauö in wcftlia)er Richtung t>orgefa)oben

mar, bog fidj feinblic&e Rciterpatrouiüen Don ©ut ReuHrd} ^er in bem <H>v

lanbe jwifc$en 3 e^0r^n unb vVil'ntjoiuo jeigten.

S)ie Stoantgarbe erhielt 23efe(jl, öorjugef)en, bie fcinblidjen 2lbt()eilungen

jurficfjubrflcfen unb ftdj Ueberjeugung baoon gu oerfRaffen, ob benfelbcn

ftarfere ßorper folgten, ©leic&jeitig würben bie beiben Srigabcn bcö ®ro8

auf bie lrcftlidjc Seite be$ SuSfer 3ftiihlenflie§e$ gebogen, entwicfclten fiaj

Jier, gebeeft bura) baö ©e^oty weftlicb ÜWüf)ld)en, Brigabc Reifcenftein als

erftee, 23rigabe Sc&letnife als jweiteö treffen, Severe reejtö überfliigelnb,

wäfjrcnb bie beiben Batterien fta) unter Befehl iljreö 2lbt|eilungö Common;
beurö (jintcr bem ^weiten Stoffen bereinigten unb f)ier $ur Verfügung bc$

Dtoifionsfu&rcr« geftclft würben.

S)ie Sloantgarben-Srigabe erreichte bie £b>n füböftlia} @ut Sejiorfcn,

bei ber Signaljjöfje 163, unb braute t^re Batterie auf teuerem fünfte inö

ftcuer gegen eine feinblic&c Batterie, welche auf ben £oljen weftlic$ ^afubowo

aufgefahren war. £)er geinb ging mit einem Weiter --Regimente norblicfo bei

3afnbowo oorbei, gegen bie 2loantgarbcn * Brigabe bor, bicfelbc warf iljm

eineö iljvcr Regimenter entgegen, ba$ zweite im 3toffenocrf)ältniffe folgenb.

£)a3 fetnblidjc Regiment würbe geworfen, jcbo$ weftlid) ber Straße Qatu*

bowo—ScjiorFen oon einer Reiter - ©toifton aufgenommen, oor welker bie

2lüantgarbem$3rigabc liefging.
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Stuf bie üHclbung oon bem Vorgehen ftavfevcv fetubücftcr töeitermaffen

mürbe baö ©ro« bcr SMoifton au« feiner oerbeeften Stuffteßung , mit einer

£trettion«ocräuberung naa) &albredjt« gegen bie @&auffee oorgejogen, bie

Lotterien fuhren auf ber $aibef)ul)e 158, norboftlicfc ©ut 3e$iorfcn auf,

^ront gegen bie G&auffee, bie Sloantgarbe würbe über Öefetere naefc beren

nörblidjer Seite jurüefgenommen unb fefote fta) linf« rücfroärt« in ba« 23er;

Ijattniß al« britte« treffen. $)ie Batterie berfetben nafjm nodj einige 2lup

fteüungcu gegen bie fübttd) 3ejiorfen oorbei oorge&cnbe fernbliebe 9?eitcr»$)i*

oifton unb fdjloß fid) bemnadjft ben anberu beiben Batterien an.

2U« bie in ber allgemeinen SRiajtung auf £ed)enfrug oorgefcenbe feinb*

üd)e Leiter* 3Dit»tfion mit iljrem Unten Oliiget bie (5(>auffee ut überfajreiteu

begann, mürbe fie oon benrerften treffen in ifjrer linfen gtanfe attaefirt.

Da« groette treffen, in feinem Sßerpttniffe rec&t« iiberflügelnb, begleitete biefe

Slttacfe unb unterftüfete fie buraj eine« feiner Regimenter, ma&renb baö anbere

bie SDecfung unb Söeobaajtung in ber regten gtanfe übernahm. £)a« brittc

treffen folgte bem erften linf« auf feinem Slbftanbe.

Sic Slttarfe glüefte, ber fteinb mürbe auf bie fübtidje (Seite ber (5§auffee

jurüefgemorfen, baö erfte treffen rafliirte fld& Ijier, mäfjrenb ba« $meitc bie

Verfolgung aufnahm, bi« e« in baö geucr oon Artillerie unb Infanterie (am,

meiere bie geroorfene ßaoaüerie auf ben £)ö()en meftlid) Safubomo aufnahm.

$)a ftd) fomit bie Unmögticbfeit ermie«, in ber urfprüngticfyen Üiicfctung,

füb tief) bei 3ejtorfen oorbei, einen tieferen (Sinblicf in bie Stärfe unb bic

«Stellungen be« gctnbe« ju geminnen, ber alle ©äffen gezeigt &atte, bef$lo§

ber $Dioifion«füf)rer, bie« ut oerfudjen, inbem er nörblicf) bei Sejiorfen unb

ben bort belegenen ©efjötjen oorbei gegen bie (Sfjauffee norbmefttid) ©ut 9?cu«

fira) üorjtieß.

X>iefe Bewegung tourbe burd) einen ftaffelmeifen Slbjug bcr SMoifton

eingeleitet, ben ba« britte Steffen begann, meinem ba« erfte unb bann ba«

$meite fotgte, fo baß ein 9Bea)fe( berfetben ftattfanb, inbem ba« bi«&erige

britte treffen erfte«, ba« erfte jtoeite«, ba« $mcite britte« mürbe. $)a« nun-

mc^rige jmeite treffen überflügelte tinf« — naa) ber Seite be« fteinbes ju

— ba« britte rec&t«.

Die Batterien, roetdje ü6er ba« tieftiegenbe ©ut 3ejiorfen ojnmcg, bic

2 t diu ii gen be« geinbe« unter $euer dielten, fuhren eben fall« ftaffetmeife ab,

fobatb bie hinter iljnen fort ftaffetmeife ausgeführte $3emegung ber Dioifion

fo weit gebieten mar, baß ba« nunmehrige brittc treffen (örigabe Sctiteinifc)

iljrc $öf)e erreicht (jatte. Sie nahmen erneute Stellung auf bcr $olje 158

biefct norbtia} ©ut Sejiorfen unb bcföoffen feinMiä)e 2lbtl)eitungen aller ©äffen,

mela)e füblidj ber <J§auffce in ber Richtung auf ©ut 9Jeuftrdj jurücfgingen.

£)ie Sioifion 309 fidj unterbeffen burdj baö oon $a$lrcidjen naffen ©tefen

unb ©räbeu burajfdjnittcnc ©eläube norblid) ©ut 3ejior!en. Sobalb bic*

fetbc in £5()e be« ©efjoljc« norbmefUio) Umgenannten Orte« getangt mar,
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nahmen bic Batterien auf ber §of)e 162,5 norbweftti* biefeö ©cfjofjcö

(Stellung unb richteten i^r Seuer auf boö ©elänbe füblicfc ber ßljauffee, wo

noc& immer* Ableitungen bc« fteinbe« ficfctbar Waren. Die Dioifion fefcte

i$ren Warft in fübweftlic&er 9fid}tung fort.

SBa^renb bcö DurcbaiebenS burefc bie ©raben unb fletncn noffen SBicfen-

ftrecten hatte baö aweite treffen na# vedjtö hinübergenommen werben mflffen;

al« bat)er ber Diüifton bei ber $Öf;e 175 — norbwefttich ©ut 9leutir$ —
eine feinblid^e 9?eiter*Dioifion oon ©übweften I>er entgegentrat, mußte biefer

baß erfte treffen (SBrigabc SBalbow) entgegengeworfen werben, welkes jwar

öuvd) einige gefebieft aufgeführte Grootutionen bie rechte plante be$ gcinbeS

gewann, aber trofcbem bura) bie Ueberlegenljeit beffelben obgewiefen würbe unb

in ber Dichtung ber (Stjauffec norblid) bei ©ut 9?eufird) uorbet auswich.

Daß zweite treffen (33rigabe Weifcenftetn) recht« unterftöfct burd) ein

Regiment be« britten treffen« (23rigabe ©chleinifc) warf fitit) jebod) auf bie

tinfe ftlanfe beö bem erften treffen folgeuben f^einbeö unb nötigte it)n jum

9?ücfjuge nach ben ©c^o^cn bei ben Abbauen, wo er oon Snfanterie unb

Artillerie aufgenommen würbe. Da§ jweite Regiment beö britten Xreffen«

hatte unterbeffen nach ber regten gtanfe t)in beobachtet unb bie bis aur §ubc

166 borgegangenen Batterien gebetft.

Die Abtheilungen, welche julefet attaefirt hotten, gingen in ber föic&tung

auf ©ut 9?eufircb au§ bem fernblieben geuerbereiaje jurücf, unb fammelte bie

£)ioifion )\a) fyiex wieber, Skigabe SBalbow im erften, 33rigabe SRetJjenftcin

im jweiten, 53rigabe <5d)leinife im britten treffen, bie ©attcrien auf ber

.$)ohe 169 norbüa) ber (Sjjauffee.

$ier enbete bic Uebung batb nach 11 Utjr 93ormittagä mit einem ^ßarabc*

marfa)e in (SSfabroußfronlen im ©alopp oor ©einer Äoniglicben £)ot;cit bem

^ßrin$en ftriebrich Äarl, welcher berfelben beigewohnt hotte.

II c b itn g

am 7. (September.

£ruppen > Grinthcilnng.

Aoantgarbe: SBrigabe D.SBalboW;

3weite reitenbe Batterie.

®ro«: 53rigabe ü. ©chleinifc;

©ritte reitenbe Batterie.

33rigabe t). 93omsborff *);

Cfrfte reitenbe Batterie.

©pejial * 3bee.

Der fteinb ift im Saufe bes

6. ©eptember bi« in bie $ot)e Don

Cicbnau (fübtid) Stonijj) aurfiefgegangen.

Die Patrouillen ber fombinirten 8a-

oollerie*Dfoifion metben, bog er mit

feinem ©ros aller Soffen norbtieb

*) D6erft v. «omoborff, Äommanbeur bes Oftprcujjifdjcn Ulanen sfficgjntcntö 9Jr. 8,

tjaüc für ben erfranften ©eneral s. SRetycnjfcin bie pljvuna ber ©rigab« übernommen.

Da* JHeflimcnt füfjrtc Wajor flbamett.
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2id)nau, mit ftarferen 9feitcr*$Ibt(>ci*

fangen fübnjcftlic& biefe« Orte«, na#

§ennig«borf ju, ftetje. . ©efangene

fagen au«, ba& er bebeutenbe 93cr=

ftarfungen ermarte.

£)a8 bei ©ut 9?eufirc$ am 7.<§cp;

tember frfil) eingetroffene L Slrmce-

$orp$ bcfdjtiefjt, ben ©egner fofort

anzugreifen, um tyn momoglia) ju

fragen, beuor er fidj mit feinen

33crftarfungen bereinigt tjat.

Die fombtntrte ßaöaüerie-'Diob

fion, meiere bie Sttoa^t jum 7. Sep=

tember üftlid) ©r.^agfau, mit 53or-

pofteninberSinieÖipinice—Äl.^agtau

—Granau jugebraebt l)at, erhalt bie

Auffärbe rung, ben Angriff be$ Slrmee*

Storp« in beffen linfer gtonfe ju

beefen unb ju unterftiifeen. Sie ift

um 9 U§r Vormittags füblia) tfidjnau

eingetroffen.

9?enbejfcou$.

2Jüe brei 53rigaben um 9 INjr SBormitttagö fnbtid) tfidjnau in

9Jiarfa>$ofonne, bie Batterien hinter ben £etcnSd)TOabronen ber

Dorberen Regimenter. Die 2(öontgarben*33rigabc uorgcfdjoben mit

ber Spi(je an bem 2£cge Sctifagcntin— £id)nau, bie beiben Sßrigaben

bc§ <9roä roeiter juvücf, auf £reffenabftanb üon jener, untercinanber

in gtetajer £>B(je.

34 werbe mia) bei ber Stoantgavbc befinben unb erfiiefce ben

tfommanbeur ber rcitenbcnSlbtfjeilung, fia") meinem Stabe anjufdjliefjcn.

ftretyerr o. SBillifen.

Die Uebung foflte bie Sa^tatfjtcntKrhKnbung einer $aüaflerie = DiDifion

im 2lnf$(uffe an einen größeren .jpcereMurper gur Darfteflung bringen, ir>o^

bei biefetbe fid), in ucrfdjtebencn Kolonnen anrücfcnb, auf bem ©efedjtöfetbe

rafd) in ber £reffenglieberung vereinigt, unb bemnäa^ft als gcfcfytoffencr Körper

in bie SEöec&felfäü'e be« Kampfe« eingreift.

Unter ber 2!nnal;me, bog ber fteinb mit aücn SBaffen in einer (Stellung

meft(irf) ber Straße &onife--£idjuau, jn?ifa;en (euerem Orte unb Sieferhof

ftünbe unb Ijier burdj baö I. 3(rmee tforpS angegriffen nuirbe, iiberfdjritt bie

Difcifion in brei Angabe * Kolonnen an ncrfdjiebencn Stetten ben 2lbfd)nitt
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füDwcftlid) Cicbnou bei Slbbau ju Sicfcnau unb cntwicfelte fia*j weftlia) beffclbcn

raf$ in ber Sreffenglieberung, örigabe 58om«borff erftcö, SBrigabe ©djleinifc

jmeite« treffen, rechts überflflgelnb, 33rigabe Söalbow folgt a(« britte« Sreffen

Uni«, bic brei Batterien bereinigt tjinter bem ^weiten treffen.

iBabvenb bie S)ibifion in biefer ©lieberung in weftliä)er 9?tc^tung bor*

ging, melbeten bie ©cfea^tdbatroniQcn feinblia^e Weiter« bon ben Abbauen

füblid) Sieferhof l)cr im Slnmarfcfce. £Me £)ibifion ging bcrfelben entgegen,

eine ftrontberönberung nad) $albre#t«, auf ba« jtoeite treffen au«fübrenb,

woburc$ biefe« jum erften, ba« m'«l)er erfte jum jweiten, linf« überpgelnb,

würbe, ba« brüte in feinem 2$er$ältniffe blieb unb bie ©egenb naa) £>ennig«^

borf bin im Sluge behielt.

5)o« nunmehr erfte treffen (Srigabe <3$Ieinife) ging ben feinbli#cn

2ibt& eilungen, bie fia) bon nur geringer «Stade erwiefen, entgegen, warf unb

»erfolgte fte, würbe jebo$ balbigft jurüc?gerufen, bo anberweite feinbtictye

9?eiter=$lbtfjeilungen, bon «Suben $er, au« ber (5)cgenb bon 9?euf/of, tm Slm

marfa^e gemclbet würben.

£)aö britte Sreffen (53rigabe Salbow) entwicfelte fia) naefc feiner tinfen

Otfanfe unb würbe erfte«, ba« jweite Sreffen (örigabe 53omöborff) fefetc fia}

iljr rea)t« überflügelnb in fein SBerfcoltnig, ba« bi«f)er erfte treffen (23ri-

gäbe <Sa)Icini^) folgte al« britte« linf«. £)ie ^Batterien, welaje bem ob*

jic&enben ^cinbc noa) einige <2d)flffe naa^gefenbet Rotten, folgten ber 23ewc^

gung bei bem britten treffen. S)ie £)ioifion ging in biefer ©lieberung bem

neu ouftretenben fteinbe entgegen, bo« erfte Sreffen attaefirte bie nur fa)wad)e-

ren Slbt&eilungen beffelbcn, bebor fie bi« in bie $>of)e bon £ennigflborf ge-

langt waren unb warf fie gegen bie ©e$ofje norblid) ©ur«borf jurfief, bic

beiben anberen treffen folgten.

©tärfere feinbliaV 9iciter^tbtl)ei(ungen, bon ben ©efed)t«bntrcniffcn auf

etwa eine Dibifion gefdjafet, $eigten fiaj in biefem ^eitbunftc wefttid) £ennig«^

borf unb gingen füblid) bei biefem Orte borbei langfam bor. Um fid) mit

bem etwa« weit abgefommenen erften Stoffen junädjft wieber $u bereinigen

unb ben ©egner auf ba« freie ©elanbe ufttidj) £cnnig«borf gu locfen, bie

nötige ftcunbalm für bie Slttacfe 311 gewinnen, führten ba« jrocitc unb britte

Stoffen eine Ofücfwartefcbwenfung auf lefetere« au«, inbem baffelbe in 31^

fammengejogener Äolonne mit 3"9cn DQnn red)t« fdjwcnfte, auöcin<

anberjog, mit 3iigen ö>*'°nt fa)wenftc unb al« erfte« galten blieb, wäfj*

renb ba« jweite Sreffen an i§m borbeiging unb ftcb ünft in fein SBerljältnijj

fefcte, ba« bisher erfte Sreffen jurüefgerufen würbe unb feine ©tefle linf«

rücfmart« al« britte« erhielt.

(Sobalb bie 3>ibifton in biefer SBeife wieber bereinigt War, würbe ba«

erfte Stoffen (Angabe £c$leinifc) jurüefgenommen in ba« Sßcrbältnijj als

jweitc«, reajt« überflflgelnb, ba« jweite Steffen würbe erfte« (Angabe 33om«-
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borff), ba« brittc treffen (23rigabe Satbow) nalmi nao) rncfwart« feinen

Slbftanb, linf« öbcrfliigctnb.

Unterbeffen war ber fteinb im 23orgei)en geblieben unb b>tte ben Seg

£ennig«borf~€#Iagentin erregt. Die Dioifion befanb ftcfc in einer SBoben

fenfung, etwa einen flitometer fübuftlicfc £cnnig«borf bem Sluge be« ©egner«

endogen. Die Batterien, reelle ft<$ riiefwärt« ber Dioifion befanben, rour^

ben red&t« feitwort« auf bie £o(je 174 vorgewogen unb bereiteten bie Slttacfe

ber Dioifion vor, welche biefe nunmehr in gcfdjtoffcner ©Uebcrung ausführte

inbem fte burd) Croolutioncn mit bem erften treffen be« geinbe« rechte gtonfe

gewann, wafjrenb ba« jweite i&n ttnf« angriff unb ba« brittc at« 9?e

ferve folgte.

Die Slttacfe glüefte, obgleich ba« erfte treffen, in gotge eine« 9J?i|?t>cr-

ftanbniffe« in ben (Signalen, nidjt gleichmäßig einfcljwcnfte unb nur regimentcr=

tüctfc angriff, in &olge be« rec^t^eittgen unb gefdjicften (Singreifen« Von «Seiten

be« ^weilen treffen«, ©er geinb würbe geworfen unb Don ben betben

vorberen treffen verfolgt, jebo# üon Strtiüerie unb 3nfanterie aufgenommen,

meto)' teuere mittlerweile £ennig«borf unb ba« ©e^ülj fübweftli<$ bavon

befefct Ijatte.

Die treffen würben riiefwart« gefammett unb gingen ftaffetweife auf

ba« ©ef)ölj bei bem Slbbau $u Oi#nau jurOrf, Weltes von bem Pionier*

Detadjemeut bura^ Anlage von <2>$üfeengräben unb ®efcf)iifcftctlungen, (entere

aueb, nörblid) be« SJbbaue«, für bie 33ertf)etbigung vorbereitet worben war.

SBaljrcnb ba« erfte unb zweite treffen in ber erwähnten Söeife ftaffcl

artig jurü'cfgingen, eilte ba« britte treffen (SBrigabc 5Balbow) nebft ben

Batterien vorau« unb befefcte ba« ©eböt$ mit ben abgefeffenen ÜKannfd)aften

be« Dragoner*9?egiment« $r. 1. Da« £)ragoner-föegimcnt sJ2r. 3 Hieb ju

$ferbe galten, tinfö riiefwärt« burd) ba« ©eljölj verbeeft. Die Batterien

fuhren in bie für fie vorbereiteten (Stetlungen.

Die fernbliebe Infanterie folgte ber $uriicfge(>cnben Divifion langfam,

begleitet üon Slrtillerie unb einiger ßavaüerie. Da« erfte unb aweite treffen

ber Divifton gingen füblia) bei bem befefeten ®cf)5lje unb bann oftlicfc ber-

felben vorbei unb nahmen in einer tiefen Öobenfenfung norbweftlicb, be« Slb

baue« gu £iajnau, gebeeft bureb, bie $5(jen 176 unb 177, eine 23ereitfc$aft«

ftellung.

Söaljrenb biefer 9Ib$ug bewerfftefligt Worben, war bie fernbliebe 3n fon*

terie bi« gu ber £)of)e 164 auf (Schußweite an ba« (Beljulj tjcrangefommcn

unb würbe bjer bureb, ba« fteuer ber abgefeffenen Dragoner unb Batterien

iiberrafc^enb empfangen.

Da« erfte unb jweite treffen, jene« linf«, biefe« rcd)t«, brauen fcor

unb attaefirtett bie tinfe ftlanfe unb ben Ü?ücfen ber feinblidjen Snfanteric

in mehreren (Staffeln (u'ntereinabcr. Da« Dragoner^ea,iment 9?r. 3 unter
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ftflfetc biefen Singriff, inbcm e§ gegen bic fetnMidje äaüaüerie einritt, gefolgt

von bem rafa) toieber aufgefeffenen £5ragoner^egimente $r. 1.

3luc$ biefer Uebung ^attc ©eine ßontglicfce $o$eit ber $rinj griebric^

&avt beigewohnt unb fcf)lo{$ biefetbe gegen 12 Uljr Mittage mit einem ?arabe<

marfd&e in Cröfabron^gronten im ©otopp, ben ber ^rin^ abnorm.

U c b u n g

am 8. (September.

Xruppen * (5intf)eüung.

Stoontgarbe: 93rigabe ü.<Sc&leintk;

dritte reitenbe Lotterie.

®ro8: Sörigabe t>. öomöborff;
Srigabe ü. 2öatbon>;

<5rfte nnb $tt>eitc reitenbe Batterie.

<Speaial*3bee.

£a$ I. 2lrmee*äorp« ift im

Saufe bes 7. (September bur$ über*

tegenc fetnblic&e flräfte $um SRucfjuge

genötigt worben unb hat benfctben

unter Decfung ber fombinirten $a*

toücric^totfion bis ofttia} beS 2lb=

fa)nttte§ Don ßrojanten ausgeführt;

(entere hat am SIbenbe beS Sage«

auf bem regten ftlügcl be§ 2hmee*

Äorps mit ber Sloantgarbe bei

tuatfen mit bem ©roß bei .ßbenin

(Steüung genommen, Sßorpoften in ber

Sinie 3 att, ^f*—ßrojanten.

Stm borgen beS 8. (September

geht ber geinb gegen bie Stellung

bes 2frmee*ftorp8 oor, baffelbe nimmt

ben ßampf nicht an, fonbern $ieht

ftch hinter ben Slbfcjnitt be« (SuSfer

SKühlenfliefceS jurücf. £)ie fombinirte

Äaöaaerie^iüifion ^at biefen 2tb$ug

ju beefen unb fid) womöglich in bem

(Selanbe weftttch beö genannten fliege«

ju behaupten, um bie Bewegungen

bes geinbe« weiter ju beobachten.

föenbejüons.

Sloantgarbe um 8V2 Uhr früh ausgeruht norblich ^ßowalfen

in 9tenbeaüouS*©teüung, SBorpoften uorgefchoben in öinie 3«feift—

Ärojanten.

®<iWt 3. SKiL*©o*enW. 1876. 9
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©ro« um 9 Ufjr Vormittag« ausgeruht in 9?enbe$oou«»StelIung

norblicf) 3benin mil bem linfen ö^get an ber ß&auffee. SBrigabe

<8om«borff linf«, 33rigabe Salbon? reefct«, bie beiben Batterien Der^

einigt hinter ber SHitte.

34 mi# oon 8 V2 Uf)r frü^ ob bei ber Sloantgarbe beftnben.

$reil)crr o. SBillifen.

3toe<f ber Uebung war, jur @rf($einung ju bringen, roie eine $aoatterie*

Xsioifion, roieber gelöft au« ber SSerbinbung mit einem größeren £ecre«forper,

mit bem fie bieder gemeinfam gewirrt t)at, biefem bei feinem SRücfyuge bie

notljige £>e(fung ju gewähren, babei, naa) ber Olanfe au«roeid)enb, boci) am
^einbe 511 bleiben unb it)n im Singe $u behalten oermag.

Um 8V2 Ut)r früt) ftanben bie SSorpoften ber 2lDantgarben*©rtgabe in

ber befohlenen Öinie unb melbeten gegen 9 Ufjr ba« SBorgetjen feinblidjer

Leiter *2lbtr)eilimgen ton ©iegel t)er. Die örigabe fenbete junät&ft einige

<Sd)roabronen jur Unterftüfeung ber Söorpoften cor, gewann unterbeffen mit

it)rem in gwei treffen geglieberten ®ro« bie redjte ftlanfe be« ®egner«,

warf ifm unter SHitwirfung ber entfenbeten 2lbtr)eilungen aurütf, berfotgte

jebodj ni$t, ba ftarfere töeiterforpcr ir)n aufnahmen, fonbern jog fi$ lang*

fam auf ba« ®ro« ber $)toifion jurütf, weld)e« berweiten bon 3benin $er

bis in bie öobenfenfung norbweftliti) ^owalfen oorgegangen mar, örigabe

33om«borff im erften treffen, 53rigabe SBalbow im jweiten, rcct)tS über*

fliigelnb. SDic brei ^Batterien Bereinigten fta) auf ber $)öt)e nörblia) ^owalfen

unb eröffneten it)r $euer auf ben langfam unb oorfia^tig non (Siegel f)tx

ttorgefjcnben ©egner. 211« biefer in ber ©tärfe einer Leiter * ÜDioifion ba«

freiere ©elänbe fiibliaj ^ßowalfcn erreicht Ijatte, gingen ba« erfte unb gweite

treffen ir)m entgegen, wätjrenb bie bi«r)erige Sloantgarbe in ba« 5$err)altnt6

alö britte« treffen trat.

Ü)a8 erfte treffen, äunact)ft gerabeau« borgct)enb, gewann im Söorgcljen

cootutionirenb unb bei bem gwetten treffen borüberget)enb bie ungebeefte

linfe ^(anfe be« ©egner« unb attaefirte benfelben, wat)renb ba« gweite treffen,

nunmehr linf«, ba« jur Unterftüfcung feine« erften treffen« oorget)enbe jweite

feinblicfce treffen mit fedj« ©$wabronen in bie redete ftlanU faßte unb ba«

britte treffen al« 9tü<fr)alt folgte.

$er geinb würbe geworfen unb oerfotgt. £>a fic& jebotfc ju berfelben

3eit eine ftarfere feinbüße Batterie auf ber £>aibet)ör)e 157, weftli($ ber

Grjauffee, norboftlia) ber 3 lc9c ^c ^ cntroicfelte, würben ba« erfte unb gmeite

treffen 11 ad) borne raQiirt, wär)renb ba« britte treffen linf« bon ir)nen eine

Stellung naljm, um fie erforberlidjenfall« aufzunehmen unb ju biefem

3wecfe au«einanber$og. Xic Batterien ber SDioifton richteten ir)r geuer au§

ber bisherigen ©teüung nörblicfc ^oioalfen, in ber fie ba« oorliegenbe ©e*

lanbe be(jerrfa)ten, auf bie feinbtic&e Slrtiüerie. J)a« geucr biefer leftteren

»urbe 33cranlaffung, ba« erfte unb jfceite treffen bei bem britten borüber
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ftaffelwcife jurücfjunefjmen, mäfjrcnb biefe« bic Batterien bc« ©egncr« mit

jroei Sajwabronen in @$warmattacfe in ber gront, mit tiev @c&wabronen

geföloffen in ber linfen glanfe attacfirte unb gwei @c$toabronen al« 9?efcroc

linüdb ehielt. Die ^Batterien würben gwar genommen, jeboa; traten ftärfevc

feinblidje Infanterie * SIbt&eilungen üon ©run«berg $cr in ba« ©efec$t unb

nötigten ba« britte treffen ber Dioifion jnm 3urücfgefcen, welaV« außge^

fütjrt mürbe, gebeeft buret) einen furjen energifefcen Söorftofj ber fceiben in

9?eferoc oerbliebenen Cröfabron«, auf bie rechte glanfe ber fernblieben £iraiüeur«,

bic in weftlid)cr ^Hic^tung über bie Gljauffee oorgingen. Daß treffen fatnmeltc

fid) linfö rüefroärt« ber betben anberen treffen, welche bi« norblia) bc«

SBege« ^omalfen—3anbcrSborf aurüefgegangen waren.

Der ©egner ging mit ftarfen 3nfanterjes2lotbei(ungen unb Sirtilleric au

•ißowalfen unb über btefeö ^inau« auf ^benin t>or. ©eine üortjin au« bem

gelbe gefc&lagene Reiterei geigte fiel) nur in ber gerne, bei ben §öfjen Don

3aroift.

Die Dioifion jog ftaffetroeife in treffen in norblictjer SRic^tung ab, noety

9ttaj?gabe be« feinbilden 35ormarfd)c«, wä&renb i&re Batterien, junäüjft au«

einer (Stellung norbweftlicfc Sbenm, bann norblia) biefe« Orte« an bem ©c*

büfdjc bei 146 biefen 93ormarf# befa)offen. Die Dioifion mactjte in einer

«Bobenfenfung norbüi* ber ©ignal^ö^e 160 bei ßlaufenau £alr. Die 3n<

fantcrie be« ©egner« ging über 3benin in ber 9ii$tung auf ben ftrojantener

SBalb weiter oor, hierbei i&re linfe glanfe freigebenb. Die Dtoifton be*

nufcte bie«, um mit bem feiten unb britten treffen (Srigaben SBalbow

unb <Sd)Ieinife), gebeeft hinter bem £>ol)curiicfen ofttid) Slaufenau forttrabenb,

jene 3nfanter ' c ra^ mehreren (Staffeln f>intereinanbcr, treffen neben treffen,

ju attaefiren. Die Batterien sogen unterbeffen bura) ein fe$r lebhafte«

Jeuer bie Stufmerffamfeit be« ©egner« auf fia) unb bereiteten ben Grinbructy

ber Reiterei toor. Da« erfte treffen (53rigabe $8om«borff) blieb füblict) ber

<3ignal(jol)e öon ßlaufenau jurücf, um bie feinbti$e Reiterei im 2luge ju be*

Ratten unb ben julefet auf biefe $ö(>e derangejogenen ^Batterien als Decfung

ju bienen.

Der ©egner würbe nact) 3Demn Oineingeworfen, bie beiben treffen,

welche attaefirt Ratten, würben jurüefgenommen unb festen fid) in i&r 93er*

(/altnig ju bem erften treffen, weldje« ber au« bem listen (gtangengeljöljc

jwifetjen ,3anber«borf unb ßbenin erfajeinenben fctnblic&en Vetteret entgegen*

ging. Da« erfte treffen gewann berfclben bure& ©öolutioniren bie rechte

gianfe ab, unb attacfirte, wäljrenb ba« jweite treffen biefe Slttacfe rechte

unterste, ba« britte Sreffen gegen 3benin unb ^owalfen fie beefte. Die

Batterien Rotten oon ber ©ignalfjo&e au« biefe 2Ütacfe eingeleitet unb

unterfiüfct.

Die 9?eiterei be« ©egner« würbe jwar geworfen, fanb aber an bem

0euer ber ton &bmin wieber oorge^enben 3n fanter » e c 'nc mittelbare Unter*
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ftüfcung, fo bag bic Diüifion fi* gcnot^ißt fa&, in ber Wartung auf bie

Signalljöfie bei tftaufenau jurürfauge^cn, mo um 117* U$r Vormittags ein

^arabemarfd) in (5$fabron«^ronten im Srabe oor ©einer ßoniglicben £o$eit

bem ^rinjen griebrieb »Ott, ber on biefem Sage ben Uebungen ber Dioifion

jum legten WlaU beiwohnte, biefetben für f)eute fcblofj.

9. September mar Üfuljetag.

II c Ii 11 ii ü

am 10. September.

Eruppen* (SintljeUung.

2lOantgarbe: 33rigabe D. Söalbott);

3meite reitenbe Batterie.

©ro8: 23rigabe o. 23om«borff;

S3rigabe ö. S<f)leinife;

Grfte unb britte reitenbe Batterie.

Speaial*3bee.

Der fteinb, tuelc&er am 8. Sep-

tember bie ÖinieÄruftbfe—3eiior!cn—

3afubottio gewonnen batte, ift in golge

üon ©efetbten, roetc^c im Saufe be«

9. ftattgefunben b&ben, wieber bis in

bie Satbftütfe toeftlicS @ut 9Zeu!irtb

Surücfgegangen, öftlid) berfelben fte^en

feine SSorpoften. Die Slöantgarbcn*

33rigabe ber fombinirten ÄatjaHerie^

Ditiifion (jat bei ®ut SfleufirtbSteüung

genommen, i&re 55orpoften finb loeft*

litb unb füblitf beö bei biefem Orte

belegenen ©eboljeS oorgefeboben. Die

anberen beiben Srigaben ber Diüifion

baben bei ©utSejiorfen unbSöfubotoo

53ioouafs genommen.

Da« I. 2lrmee * florpö feilte

gegen Slbenb be« 9. September mit,

ba§ es am 10. früb, entlang ber

ßifenbabn', über flruföfe gegen ben

tinfen gfügel ber feinbtieben Stellung

oorgeben werbe , um benfetben in

füblitber Wartung oon ftonifc abju-

brangen.

Der ftommanbeur ber äabafle*
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ric'&imfton wirb aufgeforbcrt, bic

Singriff3 Bewegung ber Hüantgarbc

beä Slrmcc^orpö burd; einen ÜDrucf

auf bie rechte glonfe unb bic 9?ücfjug«-

linie be« ®egnerS %\x unterftüfecn.

ÜienbquouS.

Sloantgarbc um 8 1

/» Uf)r frfil) auögeruljt in SRenbcstoouS*

Stellung füböftlia) ©ut 9?cufir#. Sine <§c$wabron al« SBorüoften

üorgcfäjobcn.

®ro«: Angabe SöomSborff unb bie beiben Batterien biajt

5fiH4 ®ut 3ejtorfen norblifl) ber G&auffec; «rigabc @a)leinife öftlia)

3afubowo.

Söcibc SBrtgaben in 9feube$oou$*Stellung um 9 U&r 23ormittage.

£rompeter*9tcfai« fteüen bie Sßcrbinbung mit ber Sloanigarbe $er.

3$ werbe mid> üon 8Va U&r friif) ab bei bet 2lüantgarbe befinben.

greifen ü. ©iltifen.

ß$ log bic 2(bfid)t üor, bura) beu Verlauf ber Uebung jur Slnf^ouuug

)U bringen, wie eine 9feitcr*£>iüifion in 33erityrung, ober bo# nic^t in um
mittelbarer Sßcrbinbung mit einer anberweiten größeren $eere8-'3lbt&eilung in

ber Sage \ft, biefer bic wefentlid)fte Unterftüfeung §u gewähren, inbem fic,

t?on ber tyr innewo&ncnben SBcweglidjfcit ©ebrau$ mo^enb, rafü) üon einer

auf bic anbere Cinie ber Unternehmungen übergebt.

Um 8V2 Ufjr friilj ftonben bic SSorpoften ber 2lüantgarbem33rigabc nacr)

Maßgabe ber ©pejiol^bee.

Um 9 U&r melbetcn bicfelben bös $$orgel)cn feinblicfcer Weiter* 3lbt()ct

lungen ouS ber 9?icf)tung üon ©r.^aglau &cr; gleichzeitig erwieä ba« in

norbweftlia^cr SRidjtung t)örbar werbenbe 3nfanteriefeuer, ba§ bic Sloantgarbc

Dcö I. 2Irmce*ftorp8 ibren Angriff auf bic linfe gianfe ber feinbttc^cn Stellung

begonnen f)abe.

£ie Sloontgarbc ber £>iüifion ging ber feinblic&en Reiterei norblia) bei

(9ut yitütixä) üoriiber entgegen, würbe jeboefc üon berfelben juriiefgeworfeu

unb auf bem ftücfjuge bura} bic (Sebüfcfce fübttdr) öut fteufira) lebhaft ücr*

folgt. 3« ^olflc ber hierüber einge&enben Reibungen würben bie beiben

iörigaben beö ®ro$ in iljren 23iüouaf« alarmirt unb trafen an bem ftfoffc

ber £)ot)e weftlia) 3afubowo ein, als bic feinblid)e Reiterei faft ben Scg
^eufird)—©ut 3 e

5
lor^n erreicht t)attc unb eine Batterie auf ber $>ötye 170,

fiiDlia) ®ut Ofleutixd) inö fteuer braute.

ÜDie beiben 23rigaben beö ©roö gingen )itlti Angriffe üor, 33om8borff

im erften treffen, <Sa)lcini(j im jweiten rcdjt« übcrflügelnb, Srigabc SBalbow
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fefete ft<$ linf« rücfroart« in ba« $er$öfotig a(« brittc« treffen. £ic beiben

Batterien be« ®ro« fuhren tinf« in ber 9fä()e ber @ignat(>5$c 173 auf, bic

Söatteric ber Angabe 2Ba(botr> fe&to§ fidj ifjnen an.

£)er geinb nafjm bic Sttacfe niaV an, fonbern ging eilig, fübtic^ bei

(9ut $Weufird) borbei in ber 9?id)tung auf bic Slbboue $u 9?cufirc$ juruef,

roo er burefc onbertocitc föeiter^SIbt&eiuingcn berftärft nnirbe.

£ie TJibifion umging mit mehrmaligen S)ireftionöberänberungen ©ut
9?eufir$ norbtick griff ben geinb in feiner Stellung bei ben Abbauen an,

inbem fic bic linfe glanfe beffelbcn geroann, unb toarf i(m über bie fumpftge

©rabenlinie fübroeftlic^ fteufira) jurücf.

$a« erfte unb gmeitc treffen motten l)ier #alt, ba jene ©rabenltnic

unter bem geuer ber auf ben £ofjen fflblid) berfeiben fte&enben feinblicfccn

Slrtiöerie ntc^t ju überfefcreiten war. 3roei Batterien fuhren bi'c^t it>eftlic$

r)teufirtö auf ber £öl)e 169 auf unb eröffneten ifjr fteuer gegen bie SlrttÖeric

be« ©egner«, bie beiben treffen gingen re$t« (roeftlicfc) oon ifjnen hinter

bie näa^fte beefenbe SBobcnrocÜe jurücf, rca^renb ba« brittc treffen (Angabe

2öa(bonj) mit ber brüten reitenben Batterie, öftlid) um 9?cufirc$ &erunt,

gegen bie red)te glanfe ber feinblidjen Vetteret borging, roeldjc fid) auf ben

£öfjcn 175 unb 171 fübltdj jener ©rabenliuie, unter bem Sdnrfee iljrer 2li>

tiüerie, wieber gefammelt tjatte.

Sobalb biefe Umgebung fid) au« ber ©cgenb jmifd)en bem Sc&langcm

berge unb bem Sc&nittpunfte ber beiben 2Bege 92cufirct)— ©r.^agtou unb

3icufira)— 9tafelroi§ bem ©egner fühlbar machte unb ba« geuer feiner 8r*

tiücric auf fid; jog, gingen ba« erfte unb jmettc treffen roieber bor, über;

fc&rtttcn bie ©rabenünie unb unterftüfete bog erfte ben Singriff be« britten,

roal)renb baß jrocitc in föeferbc 3urücfgef)alten mürbe, rec&tö fiberpgclnb.

Sie fernbliebe Vetteret ging äurücf unb irurbe bon bem britten treffen,

roelcfyeS fomit nun bic Steile be« erften übernommen ^atte, berfolgt, roä&rcnb

ba« bisherige erfte (örigabc ÖomSborff) al@ jnjciteS folgte, ba« bisherige

jweitc (53rigabe SaVeinife) in ba« 33erl)ältnijj alö britte« trat. £>ie beiben

SSattcrien folgten ber Batterie Jöomßborff über bic ©rabenlinie unb be-

teiligten fid) burd) it)x geuer an ber Verfolgung.

Üftittlermeile mar e« ber 2Ioantgarbe be« I. Slrmec-ßorp« gelangen, bic

Infanterie be« geinbc« au« ben ©ef)ö(jcn trefttid) 9?euftrd) unb bem ^aglaucr

2Balbc biö auf bic £5Ijcn norblia) ©r.^aglau jurüctuirocrfcn. £>icr erteie«

bic (Stellung bc« geinbe« fid) jeboa) fo ftarf, bafj namentlia) bic äaballeric-

£iuifion nidjt« gegen bicfclbc auszurichten bermoebte, gumal ba« bielfaa^ bon

Wiäbcn unb fumpfigen ©iefeu burcbfajnittcnc ©ctänbc tyren 53enjegungcn

niajt giinfti»] mar. Sic ging bat)cv hinter ber im ©cfcd)tc ftet)cnben 2toant^

garte be« L Slrmce^orp« fort, nad; ber regten glanfe abmaif4)ircnb,

gegen ben Slbfdmitt ©r.'-'paglau—Sanbfrug bor, um ir)n ju übcrfa^rcitcu

unb ir-cftlid; bcffclbcn gegen bic 9?ücfjug«!inie be« ©egner« ju wirfen.
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2)aS red)t« rücfroartS ftcf>eubc Dritte treffen ($rigabe ecfcleinife) mit

einer ^Batterie eröffnete tiefen Hbmarfd), ging ctiua« nörblic^ be« ©eljoljeö

öjtlia) Ctpinice auf einem burtt) baö $ionier*2)cta($ement ^crgcftcütcn lieber

gange über ben 2l&fa)nitt, befcfcte baö ®el)ol$ mit ben abgefeffenen Wann-

fd)often beS Dragoner Regiment« 9Jr. 11, mä&rcnb ba$ $ufarett< Regiment
sJtr. 5 im Mottet blieb unb red)tg rücfroärtö gebeeft Stellung na&m, tor t^m

bie Lotterie auf ber £5fje 166, roeftlia) be« ©efjuljeä.

£)emnäd)ft folgte ba$ groeite treffen (Sörigobe 33omSborff), bann bie

beiben onberen Batterien, biefen baö erfte treffen (33rigabc SBalboto), roeldjc

auf unb neben ber (iljauffee bei <Sanbfrug übergingen unb fid) fütrocftlicfy

biefcS OrteS formalen.

£>er geinb ging mit 3"fönterie^Slbt^eilungen Don ©r.^Qgtou auö gegen

baä ©e&olj Don Öipinice üor. £a« abgefeffeue X>ragoner*$)?cgimcnt 9fr. 1

1

na&m ba0 Ocucrgcfcc^t mit benfelben auf. £>ie beiben mit bem erften unb

fetten treffen Ijerangcfommencn Lotterien fuhren neben ber bereit« focftlid)

beö ©e^otje« ftc&enbcn Dritten auf unb beföoffcn bie feinbliä)e Snfanteric.

Die beiben Angaben, $8om$borff al$ erfte, Salbott), red)t$ übcrflügclnb,

als jroeite, tuurben ätt>if$cu ben ^Batterien unb £ipinice oorgejogen, um
gegen bie im freien gelbe oorgc&enbe Infanterie be« ®egner$ $u attaefiren,

roelaje jebod) angcfid)tS ber bro^enben ©efa()r auf ®r.-^aglau gurüefging,

roäljrenb jtärferc fernbliebe Üieitcr * Slbt^eilungen $u il)rcr 2Iufnaljmc ton

Äl.*^aglau §er üorriieften. £)iefclben würben norblia) ber (Stjauffcc Don ber

X)ioifton attaefirt, inbem baö erfte treffen ifjre rechte Jlanfe gewann, baö

$n>eite treffen biefen Singriff red)tö untcrftüfcte, 53rigabe ©d)leinife, naajbem

Das £>ragoner;9?egimcnt 9ftr. 11 roieber aufgefeffen roar, ton bem ©efjölje

oorging unb fiefc linfS in baö SBerljaltnig alä britte« treffen fefete.

$)ie Uebung cnbete f)icr gegen 11 Va Uljr SSormittagö mit einem <ßarabc;

marfdje in Grsfabronefrontcn im ®alopp cor <8r. Grrcellenj bem ©eneral

ber Infanterie ftrciljcrrn o. 23arnefott>, fommanbirenben ©cnerat fceö

I. Slrmee^orpS, ber toä&rcnb ber Uebung jugegen getuefen war.

s
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U e b u u ö

om 11. «September.

Gruppen- (5intl)ci(ung.

(5rfte3 treffen:

örigobe ü. SBomöborff.

3»eite« treffen:

SBrigobc ö. <So)leinifc.

drittes treffen:

Angabe ü. Satbon>.

Die reitenbe SlBt^et tung oereinigt

gur Verfügung beö DibifionS;

fü&rer«.

Spejial*3bcc.

(5S mar bem I. armeeftorp«

unb ber fombintrten äaoaüerie-'Dtöt;

l'ion gelungen, bie tynen gegenüber

ftetjenben feinbtteften 9lbt|>eilungcn am
10. September bis toefttty ®ut Scfcon*

fetb (fübmeftlia) flonife) jurücfjuwerfen,

bcträcjtlidje Verftärfungen, welche auf

«Seiten beS ®egner§, norMia) ber

(Sfjauffee üon Canbeberg §er, auftra*

ten, nötigten baö 2lrmee*ftorp3 unb

bie ^QDQÜerie^bifion jebotj), bi$ ju

bem 2lbfd)nitte tfonifc— 3anberöborf

jurüdjuge^eu.

Sediere &atte am 2lbenb bcö

10. «September jur Decfung ber

regten gtanfe fübmeftlid) ^anberöborf

(Stellung genommen.

5lm borgen beS 11. September

greift ber geinb bie bieffeitigen <StcU

lungen an. Die $aoaücric*Dioifton

erhalt ben Stuftrog, ferner bic rechte

Jtonfc beS 2lrmee*#orp8 bcjnj. beffeu

Slbjug über flrojanten gu betfen.

Ülcnbcäuouß.

Die brei 33rigobcn um 9 Uf>r Vormittags ausgeruht in föenbe^

\?ouö*Steflung, baS erfte treffen Dorn, ba$ gleite rechte, baS brittc

linfs ba&intcr, bic reitenbe Slbtfjeilung hinter bem Sefetcrcn. SlUc«

fü'broeftlidj 3anber$borf, ben Unten gliigel on ber Strafe ganbers*

borf—Äonifc, ben ^üefen mogtidjft biefct an 3anber3borf.

greifen d. SBilfifen.

Der ^toeef ber Uebung »ar, einen Defi(ee*2lb$ug unb ba« Ijieran ftcfc

tnüpfenbe Wi'icf$ug0gefec$t einer ftaualfcrie * Dioifion jur DarfteÜuug ju

bringen.
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SBotb und) 9 Ufjr 93ormittag§ geigten fidj feinblic$e 9feitcrabt(>eilungen

auf bcn £)5()en meftlic$ Dunferöljagen. Die Angabe ©ctyteinifc mürbe beu-

fctben entgegengefcnbct, um i^re Stalle feftjuftetten, Srigabc Salbom alä

jmeifeS treffen linfs an ba$ erfte herangejogen.

ftellte fidj &erau«, bag bcn 33ortruppen be$ ©egner«, melaje 33rigabc

3c$(einife burcfc furje ©tu&e einzelner ©a)mabronen jurücfroarf , ftärfere 21b*

Teilungen, ctroa eine Dtoifton, folgten. 2Ba§renb biefe Örigobe nörblicjj &e«

®e$olge$ beim Söalbmärter auf bie öftlicfce ©eite bev ©trage au8mi$, gingen

Da« erftc unb jmeite treffen bem geinbe entgegen; ba« erfte treffen erhielt

Öefel)!, bie redete plante beffelben gu geroinnen, ba« nerite rourbe naa) rcajts

(nnübergenommen. Da e$ fiefc jebotfc herauöfteüte, bag ba« ©elänbe buftt

on ber ©trage fein geeignete« Slttacfenfelb böte, mürbe ba8 erfte treffen

(58rigabe 33om$borff), roel$e$ ftd) noa) in (Säfabronä Kolonnen befanb, gc-

bedt buraj eine ^obenroelle, nad) rcd)t8 fjinübergenommen, inbem eö mit

G8fabron8=!Eelen ^atbrea^ts fcfyrocnftc unb auf bic betreffenben ©ignalc*)

im Galopp bie 3ug s&o(onne na J) ber falben regten $lanfe bilbete, roafjrcub

ba« jroeite treffen Befehl erhielt, bem erften bei biefer Groolution bic Iinfc

Btonfe gu beefen unb in geeigneter 2öeife in bie Slttacfe beffelben mit ein;

^greifen.

(58 gelang bem erften treffen, naefcbem es ctroa einen Kilometer fort-

gatoppirt roar, fübroeftlia) ber Keinen ©efcotje an ber Den SLßonife

fommenben ©trage, überrafc&enb cjegen bie ftlanfc be« ©cgner« ein^u-

l^roenfen unb ju attaeftren, ber ft$ nunmehr gegen baffetbc roenbete, aber

in bemfelben Slugenblicfe burd) ein Regiment be« juiciten treffen« ange*

griffen mürbe. Diefe« treffen (Örigabe SBalboro) mar burd) feinen $om-

manbeur in %ol§t be« ifjm geworbenen 33efef)(ö fjalblinf« fortgeführt morben,

inbem beibc Regimenter (in jufammengejogener Äolonne mit (5ntmicfelung3'

Slbftanb) bie £eten $a(b(inf« breiten, ©obalb ba« erftc treffen in feiner

SBeroegung naef) ljatbred)tS*i)orroart« ooriiber mar, fcfcrocnfte ba« rechte $lügel^

Regiment mit ber £ete halbredjt«, jog au«einanber, marfa^irte auf unb

Qttacfirte in bemfclben Slugenblicfe, al« bei bem erften treffen ba« ©ignal

„Sflarfd)! SUJarfct)!'
4

gegeben mürbe. Da« linfe gltigel^egiment behielt feine

Wartung $a(b(inf* noefc eine ©treefe bei, breite bann feine £etc ebenfall«

naa) fjalbredjt«, blieb Ratten unb 509 au«einanber, als baß rechte ftlÜQtV

Regiment attaefirte. Die brei Batterien fjatten bic crfte 23orbcmegung ber

Dtoifton red)t« begleitet, maren bemnac&ft auf ber $öf>c 160 fübroeftlicb

Äl.'flonifc aufgefahren unb fanben oon 1/ier auö ©clegenheit, ben Singriff

bea erften Greffens, nac(|bem baffetbc in fübmeftlicticr Richtung bei i^nen

torübergegangen mar, burefc einige in füboftlic$er Richtung auf bic 2lbtf)ct-

lungen be« öJcgnerö abgegebene ©a^üffe oorjuberciten.

*) „Formation ber 3ug*HoIonnc!" unb „Öalopp!"
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Die bon beiben treffen üoräüglicb ausgeführte Slttacfc gtücftc#
ber fjcinb

rourbe geworfen unb ücvfolgt # bei 2Bilbelminent)ot)e jefcod) bon 3n fQntcvi c

unb Artillerie aufgenommen. Da gleia^eitig bie Reibung einging, tag

feinblia^e Abteilungen aller Soffen, oftlid) beö Abfctynitteö, oon (bieget Oer

liegen 3Qlü 'ft vorgingen, jogen bie beiben treffen fid) auf 3anocvöDOT f

^urücf, roäbrcnb bie Sörigabe £c$lcinife, toelcrjc ber legten 23cn>egimg ber

Dioifion als britteö treffen gefolgt roar, mit einer ber reitenben Batterien

bei bem «einen ®et)6lje $unäd)ft füblicb 3anber«borf auf einem bon bem
s}5ionier*Dctacbemcnt oorberciteten Uebergange ben Slbf^nitt übcrfajritt, um
oen auf 3 att# borgebenben feinbltcben Abtbeilungen entgegenzutreten.

Die beiben anberen Sörigaben unb ^Batterien gingen burefc 3anber8borf

^urfief, njela^e« oon ben abgefeffenen SNannfcbaften beö Dragoner*9*egimeutc<

OJr. 3 oon ber 53rigabe Satbom befefct n>urbc, roabrenb ba§ Dragoner-

Regiment 92r. 1 norböftlid) be§ ©ut8get)5fteö aufgefeffen Ratten blieb. Die

Batterien nahmen norblid) be$ Dorfe«, auf ber £)öbe 153, Stellung, 53rU

tjabe 33om8borff red)t§ röcfroärtö berfetben.

Die Qnfantcrie beä ©egner« folgte langfam ber Bewegung ber Di=

tnfton unb begann 3anDcr$00l f anjugreifen, roabrenb feine Äauaüeric ben

^3ad) nörblicfc Äl.-flonife überfallt.

Die 93rigabe 5öatboro räumte na$ fuqem geuergefetye baö Dorf, fefctc

fid) alö jvoeites treffen hinter bie SBrigabe 23om8borff, roelo^e einen furzen

Angrifföftojj gegen bie $um Zfaii bereits übergegangene fernbliebe flaoalieric

führte, roorauf beibe Srigaben nebjl ben beiben öattericu ftaffelroeife gegen

bie ©cbülje jroifcben 3anberSborf unb 3&cmn jurüefgingen. Auf biefem

Otücfjuge fcblojj fi4> iljneu bie 53rigabe ©cblcinifc an, roeldje unterbeffen aua)

bor ben gegen 3Qn# oorgebenben Abtbeilungen beö ®egncrö auf bie n5rb;

liebe (Seite beS bei biefem Orte oorüberjie^enben ©iefenftreifenS t)attc jurücf^

geben muffen.

Der geinb folgte oon 3 Q,, beröborf ber unb nörblia} biefcä Orteö mit

allen Soffen unb ging füboftlicb 3aro0* au f ^oroalfen oor, in lefeterer

iKid)tung borncbmlid) mit Infanterie unb Artillerie.

Die ©rigabe (2d}lctni$ befehle bie ©e^olje öftlid) 3 a"bcröborf mit ben

abgefeffenen 9ftannfc()aften beö $ufaren^egimentö §Rr. 5, roäljrcnb baä Dra^

goncr*föcgimcnt Wr. 11 im ©attcl blieb unb linfS rücfroärtö tu einer ©oben*

feufung gebeeft Stellung naf)m; bie Batterien fubren auf ber |)ot)c 161,

M'cbt roeftlid) ber norgenaunten ©e&öl$e, quer über bie Stra&c auf unb

eröffneten tbr Jener gegen bie Inngfam beranfommenben Abteilungen M
g-cinbc«. Säljrenbbcffcn Ratten bie beiben anberen 33rigabcn, 23om$boiff

im erften, SBalboro im srocitcu treffen, norbuftlia) ber £of)e 158 am SBalb--

ranbe $alt gemalt unb bradjen bon tykx in fonjentvifetjer Attacfc gegen bic

folgenbe fcinblidjc 5?aooÜcric oor. Dicfelbe rourbe abgemiefen, bic beiben
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örigaben »erfolgten furj, fammclten fiä) rafd) unb jogen fiaffemmfe burd)

ba8 ©e&olj auf 3DCnw QD -

$)ie £)ufarcn 9?r. 5 beeften burd) i&r Breuer gegen bie bon ,3anbcrS*

borf unb 3atD ift 5er oorgefjenbe 3n fanIcric ÖCn batteriemeife ausgeführten

21bjug ber 2lrtiücrie, fa§en auf, bereinigten fid) mit ben Dragonern 9?r. 11

unb folgte bte 33rigabe alöbann, ftaff etroeife in Regimentern, bem 9?iicf*

juge ber beibeu onberen 33rigaben in ber 9ftc$tung auf «ßoroaifen, baburd)

bie linfe fttanfe ber £>ibtfion beefenb.

Öefetere formirte fi$ auf ben £)5&en steiften ^otoalfen unb 3&enin

mit ber SBrigabc öoinSborff in ber Witte an bem SBegc ^otoalfen—Stettin,

ber 23rigabe SSatboro &albre#t$ borgefdjoben norblict) be« SegeS 3benin—
ganöeröborf, gront naefc ©übroeften, fi# iiaty redjtsljin beefenb, ber 33rigabc

(Sa^Ieini^ fübrocftlid) <J3oroalfen, ben tinfen f^lügel an bem SßJege, ber bon

ben ©efjöfjcn femmenb naa) Ärojauten fü&rt, gront naefy 9?orbroeften,

fta) nad) liufSljin bectenb. £)ie Batterien fuhren linfö neben ber 53rignbc

Somflborff bidjt uörblid) ^oroatfen auf. 2luS biefer Stellung rourbc bte

auö ben ©el)öf$en oorgefjenbe fctnbüc&c ßaoaüerie fon$entrif4) bon allen brei

-Treffen attaefirt.

(5in Ijkrabemarfa*) in (5SfabronSfrontcn bor @r. Grrcettenj bem ©eneral

ftreitjerrn b. $8arncforo, ber au$ an biefem Jage anmefenb mar, fd)(o§ batb

nad) 11 Uljr Vormittags bie Uebungcn.

9lm 12. September fjatten bie Srupbcn Ruhetag unb traten am 13.

ben SHücfmarfd) in itjrc ©arnifonen an.

($3 Ocbarf mo&l faum bc§ ^imoeifcs barauf, bafc bie auf ben bor>

ftefycnben «Seiten gcfdjUbcrtcn Gbolutionen unb 23crocguugen fta) uidjt fämmt-

ltd) mit einer ercrjirpla|j-ä()ulic&en ©cnauigfeit boüjogcn Ijabcn, bafj utclfocr)

üKtObcrftanbniffe, ja gcljler bei 2IuSfiiljrung bcrfclben mit untergelaufen finb,

mie baS ja bei ber (Einübung oon Tingen, roeldje bis bar)in nidjt betrieben

mürben, faum ju bermeiben ift. £)icfe geiler unb 3)ii§ücrftänbniffc nahmen

jcood) niemals berartige 3)Jajje an, baf? burd) fie ber beabfid)tigtc Verlauf

ber Ucbung geftorr, grüfjcre Coolutioncu gonj unausführbar geworben roaren,

liiert eine fofort ciutrctenbc ftorreftur ba$u genügt Ijätte, ifjrer rocitcren Ü5cr*

brettuug Ginfjalt ju tfjun. 34 f>abc biefen ©riinbcu unb einer er*

ipfinfttetl tfiir$c ber "£)arfteßung falber geglaubt, auf bicfclbcn nia^t nä()cr

eingeben 511 foüen, um fo mefjr, als ber ärocef einer fc^rtf tftcffcrifc^ctt
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SBicbcrgabc Derartiger Uebungen rooljl Ijaiiptjücfjlid) ber fein bürftc, ttjre

logc unb 2Juöfül)rung im ©anjen ju fdjitbern, um für fernere Uebungen als

iHn [j alt bieneu ju tonnen, fei eö in ber 9?ad)a()iming beffen, luaö al« beroäljrt

erf^cint, fei e« in ber Stbanbcruna, ober SBegtaffung folc&cr £)inge, btc fi$

al« minber forbernb erliefen fjaben ober fonft nicf)t gefaffen.

2)o« 3ü|Uter-58otoiaon (Infanterieregiments ftr. 21 ^attc unter gü&>

rung feine« flommanbeur« SWajor gering buraj eine fc&r getuanbte unb

jtoeefmäßige 9J?arfirung ttjeit« ber ^nfantcrieforper, mit benen bie £>u>ifion

in ©emeinfdjaft ^anbettc, t^eil« ber be« ©egner«, fefjr roefentlta} mit boju

beigetragen, bie Ucbungen oerftanblid) unb roed)fctüoII unb babur$ in er*

f)öt)tem Üflaße ter)rreicr) für bie 23etf;ciligten, fon>ie anjieljenb für bie gat)!-

reiben faöatteriftifc&cn 3 uf4 Qucr ju madjen, unter benen fta} ber Rom;
manbeur ber Äönigtia) fad)fifd)en ^aüaüerie ©enerat Lieutenant r». <2enfff,

ber Äouiglirf) banerifdje ©eneral-SKajor unb 53rigabc*5?ommaubcur 23aumüUer,

jorote bie fämmttia^en etatmäßigen Stabsoffiziere unb jeittoeife and) einige

Slommanbeure ber nicf)t an ben Uebungen ber Dioifion t^eitnef/menben Sa*

üaücric*9tegimenter be« I. unb II. 2Irmce=ftorp« berauben.

Die britte Batterie ^elb^Irtiücrie Regiment« Sttr. 17 ^atte nur feiten

bereinigt 3$ertt>enbung finben tonnen, n>ar faft ftets auf bie einlernen 2lb^

t&eilungen ber ben geinb marfirenben Infanterie unb $aüaücric vertritt

roorben unb &attc bura) biefe 33ietfeitigfcit ifjrer SC^ätigfcit bie fricg§ma§igc

©eftattung ber Uebung in tjojjem Stfaßc geförbert.

Die flaoalleric bc« mavfirtcn geinbe« führte au ben fünf Uebungötagcu

in ber gcfajloffenen £>it>ifion ber Hauptmann oom großen ©encratftabe ftrei-

Ijcrr ü. öiffing, an ben legten beiben £agcn ber 3)iajor t>. 2inbf)cim, aggr.

bem Oftpreußifcfyen flüraffier-Üfcgiment 9ir. 3 ©raf Sranget.

£)urd) bie 2Intr>efenl)cit beß ^pionier^ctadjementß mar c« moglitf gc-

roorben, einige Vi bf d; nitre be« ©elanbe« mit in bie Uebung hinein juiic (je r,

mcl die unter anbereu Umftänben iud)t bätteu beim ht toerbeu tonnen, tüobuvdj

cö gelang, biefen Ucbungen einige lcf)rrci($c unb anjietjcnbc föflancen ju geben.

Slud) biefe Uebung einer tfaoaaerie^iDifion, ttrie aüc bie üorfjergcfjcnbcn,

bat roieberum auf baö überjeugeubfte bargct!)an, ir-ctdjcn großen SWufcen bie;

fetben für gityver unb Gruppe tyabcu, inbem fic bei elfteren baö Urteil unb

Slugc Warfen, bie tfntfcfjlußfafu'gtcit unb §id)crl)cit in ber £>anbfmbung i^rer
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Abteilungen erfjo&en, bei (euerer ba« f^neibige unb babei gesoffene leiten

rnib Solution iren in größeren Staffen, aua) in bem »edjfelooüften ©elänbe

3ur ©ewo^n^ettöfat^e mac&en. (sbenfo ttie biefer ungemeine 9Jufcen fol<$er,

Hebungen f)at fio) ober aua) bie 9*ot$n>cnbigfeit i&rcr regelmäßigen Sicbcr

&ofung, i^rer 3(u«be^nung auf alle biejenigen Regimenter ^erauSgcfteUt,

luelaV ba$u beftimmt finb, in a$ntia)er SÖeife erforberlitjenfoß« bor bem

geinbe gebraust $u werben. $5enn fo einfach biefe 8(rt ber $ern>enbung

fta) geftattet, fobalb gütjrer unb Xruppc bunfc Hebung i&rer gewohnt ftnb,

ebenfo f^toierig, ja faft unausführbar ift fte, wenn biefer 93orbebtngung

nia)t genügt wirb.

2öie üortrefflitt) fuf aud) fjier mieberum bie $orf$riften be$ Slb-

fdjnitteä V. in 23e$ug auf 2In(agc, Leitung unb gityrung ber Uebungen,

bewährten, namentlid) bie $)reit!}ei(ung ber treffen, teeta) lefotcre

er ft ber 9?eiter*£!iöifion bie erf orbcrfidje 53en>cglic&feit unb

babei nötige gc fttgf ett giebt, fic gur ©irfung aU öanjcS be*

fa$igt, fo trat boa) aud) baö 23ebürfnijj in crljöljtetn Woge Ijeroor, bie gc

fommten 9uebKbung$;$öeftimmungen Don ber (5«fabron aufwärts mit jenen

25orftt)riften in Uebereinftimmung, mit ben ©runbfäfecn in Ginflang gefefet

gu fe&en, auf benen bie gü&rung unb Sßenucnbung größerer $eiter*9lbt&ei;

fangen unbebingt begriinbet fein muffen, foll bei irrten bie 9J?affe nic&t ju

einem £emmniffe anfratt $u einem flraftjuwac^fe werben, ^iamentlia) er

roünfcfjt bürfte e8 fein, ba§ aud) für bie Uebungcn ber 23rigaben in i&rer

CHgenfa^aft als Xreffenglieber ber ©toifion einige beftimmier geftaltete 3ln=

fjattspunfte in bie regfementarifetyen Öeftimmungen aufgenommen würben.

phttr,
Wajor im (Venera Iftnbc.
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Anlage I«

jerie=58rigabe.

@rfte (fdjtoere) »rigabe.
•ütjrer: ©enerol^ajor ftretyerr o. fteifcenftein, tommanbeur ber 1. Ha

t>QÖcriC'33rigQbc.

fjutant: Premier«Lieutenant 93ogeI öom 1. Veibv^ufaren^egiment 9for. 1.

^ 0
f«7;jftpreu&tfd>e3 lUancn^egi;

&ombH
ment 8'

«I- -Pf. ©cf..?ieut. ftretyerr 0 . Äot f f.

Oftpreu§lfd^e« ÄüroffterRegi-
ment 91 r. 3 ©raf dränget.

Äiombr.: £>berß-£ieut. ö. ©ernljarbi.
2Ibj.: 3efenbe=£ieutenant ftretyerr o.

$ornefon>.
r r r r
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ttstlage 2.

ictteintletlxn).

;ür bie Ucbungcn bcr fombinirten ^QUollcrie-DiDif ton beö L
mb II. Slrmcc^oTp« Dom 29. Sluguft bis 12. September 1875.

Sluguft :

n 30.
ii

n 31.
ii

it 1. (September:

n 2. ii

n 3. tt

ff
4.

ii

il 6.
ii

ff 7.
ft

it
8. m

ii 9.
it

ir
10. n

Ii 11.
ii

ff
12. u

Ii 13.
tt

Ucbungen bcr einzelnen Angaben in fidj ot« treffen.

9tu&e.

(*üotution8*Uebiingen im DfoifionSDerbanbc.

ftu&e.

Uebungcn ber Dtoifion in bcr Slnrocnbung bcr treffen

>

toftif auf bic 33ertuenDung in bcr (Bdjlac&t unb in bem

betadjirten SBerljaltniffe.

ftube.

Ucbungcn bcr SMmfton in ber 9Jnn)cnbung bcr !£rcffen=

toftif auf bic ^ernenbung in bcr 6$(a$t unb in oem

betaa)irtcn 2$erl>altniffe.

9?u&c.
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»ei&eft

Üttlitatr-HDodienblati

$evau«gegeben

p. 'gS i % [ e 6 c n

,

<Seneral«£ieutfiianl j. 35.

1 8 7 6.
1)rittc€ unb oierUö Jpcft.

3 n I) a I t :

Xer Krieg im öoajgebirge, bic Drganifation bcr önerreiajifajen Süefjrfräfte

in Xirol unb Vorarlberg unb bic Süotfions - Uebungen in Xirol

im September 1875.

3Jon Äüf>ne, Dberft Lieutenant unb $treftor ber Äriegöta)ule in (rngero.

30iit einer Äarte.

a&erfin 1876.

(£rnft @ic9frieb Sflittler unb ©ofyn,

tUimjüilir liüfbniMinuMtirtq

Kodifkafee 69. 70.





5er Irieg im Hochgebirge, bie ^rganifation ber öfter-

retdjifdjen Wehrkräfte in ®irol unb Vorarlberg unb bie

jBtmftons - Uebungen in Stiroi im jSrptember 1875.

9tad^bru<f »cr&otcn. lUbcrfcfcungörcdjt oorbctjctltcn. 2>ic Scboftion.

i. (Sb>tatterifuung befl Jpoc^gebltge«. — 2. ginflufj be« £o<$gebitge« auf bie ÄJetroenbbarreit bet tetföicfcenen

SSJaffengattungen unb bie 2lulfÜ$rung müitaitif<$et Operationen. — 3. Ginflufj be* $o<$gebitge« auf

©tatfe unb äufammenfefcuna, bet $eete«rötpet. öebeutung bet 8anbe«t>ett$etbigungen. Dtganifatien bet

öfiertet($if$en ©tteitfräfte in litol unb fflorarlfcetg. — 4. Die Stufen, roeldfre an ben 3)i»ifion9»Uebun3en

in 2itci im ©eptembet 187S Jbci: nahmen. ß^atatterißrung be« SWanbeettertaine im $uftert$al — 5. 2)ie

T>ieiflon«»Uebungen. — SDtanitoet am 3. ©eptember. I. XilpofUionen für ben 3. ©e&tember. II. öetlauf

bet Uebuna,. III. JBemerfungen. — SDtanö&er am 4. ©eptembet. I. S)i«bofitionen füt ben 4. ©eptembet.

It. »erlauf bec Uebung. III. »emetlungen. — TOan8»et am 6. ©eptembet. I. Dif»Optionen füt ben

6. September. II. »erlauf bei Uebungen. III. iBemetfungen. — STOanßtet am 7. ©eptember. I. Di«pofi

tionen fttt ben 7. September. IL Setlauf bet Uebungen. III. ©emetfunaen. — 6. ©^lugbemctfungcu.

I. «Oflemeine«. II. Die 3nfantetie. IIL 2>ie 8anbeöf<$ü&en. IV. JDie 8anbe«f$ü>n jn $fcrbe. V. 3>ie

@ebitg«;Sattetien.

9hd)bem mir bereit« im Huguft be« 3°^rcö einigen £ruj)|>cn-

iituingcn ber Bfterreid)ifd)en Slnnee unb jtt>ar fpejiefl ben 53orfteüungen

mehrerer 3nfanterie=9?egimenter unb eine« 0fe(b*toiüerie«9iegiments & ci 2Bten,

foroic einigen Keinen £)etad)cincnt«*Uebungen im Säger bei Srucf unb bei

©Osburg beigeroolmt Rotten, ttmrbe e« un« toergönnt, n?ä^renb bev cifl^

£age be« Ufouat« (September quo) an ben $)toifion«41ebungen Sjjeil ju

nehmen, welaje unter Öeitung be« 5eIbmQrfd)aa*2ieutenQnt« ©rafen £()un=

£o$enftein — Äommonbanten ber VIII. Infanterie* Gruppen ^iuifion unb

2)Witair*flommanbanten in STirot unb SSororlberg — im $uftert$ale ftott*

fonben.

(5« brängt un«, and) an biefer «Steife bem (Sefä&te be« oufrid)tigften

unb »ärrnften $)anfcö fflr ba« Qitjjcrorbentlidje SBofflrootten, für bic au«?

gefügte Sfufmerffomfeit unb 3"öorfommenljeit unb für bie jjeraüdje ftamerab-

»cUieft $. 2RU.»XBoi$enW. 1876. 10
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fdjaft einen (ebenbigen 2ln«brucf jn geben, womit »fr überall in Oefterreich

aufgenommen würben.

S&enn biefe Slufnahme oielleicht auch $u einem «einen Ebeile bem mili

tatvifc^en ©chriftfteüer getten motzte: in erftcv Sinie gatt fie bod) bem 9fc;

prafentanten ber preußtfaVbeutfcben Slrmee, unb ba bie[em feine offizielle

SKiffion unb feine Oo^cn Empfehlungen jur (Seite ftanben, biirfen nur jene

Slufnahme mo^t at§ einen ungefügen, unbeeinflußten, natürlichen unb magren

Wu«fluß ber un« freunblich gefinnten Strömung erfennen, welche jur 3<i f

ben größten Xfyeil be« Offtjierforp« ber 5fterreic^tfd) = iingovifc^en Slrmec be

berrfchr. 2Bir begrüßen biefe (Srfa^eiuung mit ©enugtbuung unb

Ijotjer Jreube unb Wünfchen oon ganjem Herfen, baß t>on beiben

©eiten biefe freunblichen ©efinnungen geförbert, gehegt unb

gepflegt werben!

$)ie beutfehe Slrmee ^at feine Gelegenheit, ihre größeren Gruppen

Hebungen in ein Hochgebirge $u oerlegen, ©enn mir bat)er cinerfeit« glauben,

baß ein eingebenbe« Referat Aber bie £iiüifion«*Uebungen in Sirol für ben

^eferfreie be« ^ilitair*SBochenbiatte« oon befonberem Sntereffe fein wirb, fc

erachten mir e«3 anbererfeitö — um unfere tfefer gleichfam auf einen richtigen

Stanbpunft für bie 23eurtt)ei(ung be« nachfolgenbeu Referat« 311 führen —
für notbwenbig, eine furje Gharafteriftrung be« Hochgebirge« unb feine«

Einfluffe« auf bie 33erwenbung ber uerfchiebenen Truppengattungen unb auf

bie ?Iu«führung militairifcher Operationen üorauejufchicfen. 3lMr wollen

bamit nur SUtbefannte« unferen ßefern furj in bie Erinnerung
jurücfrnfen.

1. Cljorakteriftnittg it$ ^odijcbirscs.

Wit 53ejug auf bie oertifale Erhebung be« Hochgebirge« tonnen wir

oier Hauptregioneu unterfcheiben, welche burch ben oerfchtebenen Ebaraftcr

i()rer ^ofchung«oerhältniffe, ihrer SBegfamfeit, SBebecfung unb Kultur auch

eine wefcntlid) oerfchiebene militairifche Öebeutung gewinnen.

£)ie 53afi«region bilbet ben unterften Zi)t\i. 55on ber ©efammt
erhebung eine« größeren ®ebirg«jroeige« nimmt fie oielleicht ben achten £$eU,
non ber Grunbltnie fcine§ Ouerprofit« ober etwa ben britten Ztyll ein.

9luf ihr befinben fich bie meiften unb größten Ortföaften unb bie ent
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roicfeltflen tulturDer&altniffe. $e naa; ber geogroblu'fd;en unb bcr allge*

meinen $ol)cnlage gebeten Ijier bic Seinrebe, bie eble ftaftanie, bcr Wuf$=

bäum nnb feinere ©ctreibearten ober »enigften« bie Obftbäume unb ©e<

treibearten unferer norbtfdjen Gbene.

Die Segfamfeit ift eine Derfjaltnijjmäfeig gute, infofern jiem(io) ga^I

reiche nnb aua) gute flommunifationen bie Ortföoften mit einonber Der

binben.

Die 9?egion trägt aber mieber in fi<$ einen boppclarttgen (Sljaroftcr.

Der „ftufe" fleigt Don ber Örunbfladje meift fteil auf, ift fclfig, rauf),

wenig fultioirt, mit bi$tem ©c^öt^ beftonben unb non tief eingefdmittenen

<Sd)lud)ten unb £&alern burd)fefet, toeld}c bic ©angbarfeit auferorbentlid)

erfdjmeren.

Der „obere £fjeil" Dagegen fcat flauere 53ufa)ungen, ber^attmjjmajjig

geringe ßrtyebnngen unb oft einen Dlateauartigen G&araftcr. Die binnen,

<Sd)tu($tcn unb Keinen £&äler, welche fic^ Don ben #o$en &erunter$iel)en,

finb &ier fünfter eingefd&nitten, fo ba§ fie bcr ©ongborfeit geringere §inber^

niffe entgegenfteaen. 9luf biefem S&eile liegen bie Ortf$aften; er ift frei

ton Salbungen, fultioirt, Don Segen burdfoogen unb boljer für militairifdjc

Operationen oer(>5ltnijjmä§ig gut geeignet.

Die Salbregion, unmittelbar über ber porigen auffteigenb, nimmt

oon ber ©efammt&ofje beS Oucrprofil« etwa bic £)älfte, Don beffen ®rnnb-

(inie etwa ben brüten £f)eil ein. Sie f>at fcljr fteile 53of#ungeu r>on 35

bis 45 ©rab unb ftellt fta) Dielfaa) als eine faft (entrechte Sanb bar, welajc

felbft oon Grinjelnen nia)t jn erflettern ift. Die wilben ©ebirgfltoaffcv

ftfiqen mit ©emalt burefc biefe Wegion ^inburd) unb wühlen tiefe, ungang-

bare ©rönbe in biefetben ein.

Sic fd)on ber Warne <fagt, ift biefelbc faft gan$ mit Salb beftonben

nnb alfo nia)t fultioirt unb wenig bewohnt. Der Sotb, in ben tiefer gr

legenen STr>citen bid)t, weiter hinauf aber lia^ter, befte&t faft nur au« f)o\)ev,

fräftigen, ^en, feften 9?abel$oljern — Sartje, ^irbelficfer, Stot^tanne. 23i*

auf bie wenigen großen ßunftftragen, wel$e bic $auptalpenpaffe über-

f^rciten, führen nur ©aumwege unb gujpfabe — unb fetbft biefc in Dielen

Sinbungen unb oft mit großen Umwegen fteil unb f o f; t ju £age tretenbe

Reifen unujetyenb — burety biefc Salbrcgion, weldje baljer für militairifdjc

Operationen nia^t geeignet ift unb nur ein fogenannte« „DurcfougSterrain"

bitbet.

Die SUpenregion crfd)eint wieber alä ein formalerer Streifen, ba fie

mit einem Sittel bcr ^ö&e unb einem <Sed)«tel ber ©runblinic bercd)net

wirb. Sie fcat Neigung na$ bem £$ale ju unb Diele Unebenheiten, bic

inbeffen im Allgemeinen fladjcrc ööfajungcn geigen unb ba« gortfommen

nia^t bebeutenb erfd)weren. Die ganje Legion ift mit «ßflanjen bebeeft —
meift nal>rl>afte ftutterfranter; boa) finbet man aud) $aumwucf)$. $ier

10*
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Gaben bic ©ewäffcr it)ren Uvfprung aus flcincn Duellen unb SÖaffergatlcu,

unb ba fic faum genug ©efälle juv Bewegung pnben, bilben ficfj auch ©eich

lanb unb Heine Seen. 3)ie 9?egion ift nur im Spatfrüt)ling, (Sommer unb

^rityfjerbft bewohnt — infoweit bei bei* befannten Sllpwirthfcfjaft ^icrnon bic

Webe fein fann. Ortfc^aften giebt eS nicht, bie blocfhauSähnlichen ©enm
Kütten, Ställe unb $eufpeicher liegen jerftreut über ben ganzen föaum,

namentlich in ber 9cät)e ber ©eholje unb gelfen, wo etwas Schüfe gegen bie

Stürme ift.

Eigentliche SBege finbet man in ber Sllpenregion niet)t; es freujen fid)

auf ben grünen ÜJcatten üiele fcheinbare *ßfabe, in cid) c bura) bie fd) wachen

3aune tu'n&urchführcn, bie bie Sßeiben Reiben: — plofelich aber brechen fic

ab, fo baß man im Webel unb in ber Dämmerung lcictjt 2Beg unb 9?id)tunp,

u erfehlen fann.

3n ber Sllpenregion Hegen bie $äffe, welche uon ben großen ftlpen?

ftraßen überfetjritten werben; fic erhält batjer unter Umftänben eine mili»

taivifche Vebeutung, bocfp muß bemerft »erben, bog beim Langel an Untere

fünft unb VerpflegSmittel in SSerbinbung mit ber ftrengen Sitterung größere

£ruppenforper in berfetbcn längere 3"* nW *M>W ausbaue™ fönnen. (Sic

bleibt bat)er ebenfalls nur ein Durcfj$ugSterrain für bie größeren Operationen.

Die 0clß= unb Schneeregion bilbct ben eigentlichen $amm beS <St-

birges unb nimmt etwa ein Eiertet ber £ohe unb ein Setztet ber (Srunb;

(inte beS Querprofils ein. ©teile, gerriffene gelfen, (5iS< unb Schnce-

felber machen biefe Legion ungangbar unb für militairifa)e Operationen

völlig unbrauchbar, wenn auch unter günftigen Umftanben bie eine ober

anbere Partie einmal bon einer fleincn Hbtt)eilung paffirt werben fann.

3n hochgelegenen ©egenben fet)lt guweifen bie 33afiSregion unb fteigt

mau gleich burch bie SBalbregion auf, geht auch öu* Dic fer 9^'<h in

bie JyclSregion über.

33on ^oc^fter militairifcher Sichtigfeit im Hochgebirge finb bie großen

Senfungen, in benen bie $auptgcwäffer fließen unb au« benen bie $aupt*

a,ebiraS$weige auffteigen, alfo bie $auptthäler. (Sie werben üon ben

großen ^ommunifationen, ben (Shouffeen unb ©ifenbahnen, burcfyogen unb

aus ihnen fteigen bie flunftftraßen, wahre Sunberwerfc menfehlicher $raft

unb menfchltchen (Scharffinn'S, gu ben SHpenpäffen in jahllofen SGBinbungen

hinauf, um fiety ebenfo auf ber anberen Seite bes ©ebirgSfammeS in ein

anbcrcS £>auptthal hinab^ufenfen. 2luf ber £halfol)lc liegen bie $auptortc,

fte ift am beften fultioirt unb bietet für Unterfunft unb Verpflegung ber

Sruppcn bie meiften $fllfSqucllen.

Tic ^auptthäler finb batjer auch cor 5111cm ber Sehauplafe ber größeren

militairifchen Operationen; ihr SBefife entfeheibet zugleich über ben 33efife ber

rinfchließenben ÖebirgSpartien. Vom allgemeinen taftifdjcu ©efichtspunltc

aus trogen fic ben CS^oraftcr langer DefUeen, bei benen, infoweit oom £oa>
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gcbirgc bie SRebe ift, ein Eingang unb ein Sluögong nicht unterfchiebeu werben

fonn; fie führen burch bie oorgelegenen, nieberen $lpen in baö ftladjlanb

hinau«.

Die ©ewäffer fetbft finb oon geringerer &ebeutung. Da, wo fie

burch Tiefe, Söaffermaffe unb ©efchwinbigfeit wirfliche $inberniffe finb —
in ben Orönben unb «Schluchten ber Salbregion unb be« ftußeö ber 33ofi8*

region, fowie in ben (Sngen ber größeren Thäler — liegt bie taftifdje 23c*

beutung mec)r in ber ftjweren <ßaffirbarfeit ober böfligen Ungangbarfcit ber

ZfyaU refp. Schluchtenwanbe, wät)renb fie in ben taftifd) auGnufc&arcu

Jätern meift feiert unb burchfehreitbar finb, auch niebrige Ufer tjaben. 3U

bemerfen ift allerbingö, baß nad) Schneefchmeljen unb längerem 9?egen bic

©ewaffer plöfclich anfehweflen unb bie ^olfo^fen überfchwemmen, wo ihnen

bie 5?unft feinen Damm gefefct hat.

Die ®ang barfeit unb SBegfamfeit würbe $war bei ben einzelnen

Legionen fchon charafterifirt, boa) ^aben wir nach biefer Beziehung noch

einige 33emcrfungen ^injujufögen. — Die größeren XföUx, in weisen bic

£)auptftraßen entlang jic&en, finb Don einanber burch ein tt)eil0 fet)r föwer,

tt)eilö ganj unpaffirbareS Terrain getrennt, beffen Ueberfchreitung wenigftenö

einen, meift aber mehrere Tagemarfche in Slnfpruch nimmt; burchgehenbc

Sängen^ommunifationen auf ben ^al^ängcn giebt e8 nicht, mithin ift ein

SRarfö in ^aradelfolonnen, in bem Sinne, baß biefe ftch bei einem git*

fammenftoß mit bem fteinbe unterftüfcen tonnen, nicht ausführbar.

Die SBege im Hochgebirge — an ftch fparfamer al$ in ftlachlanbern

unb niebrigeren ©ebirgölanbern — werben, infofern fie nicht ju ben

großen ftunftftraßen gälten, im Ungemeinen nur notdürftig ober gor

nicht unter^aUen. Der Wegen fpült bie obere Decfe balb fort, ber gel«

tritt ju Tage, bie ©eleife ber fchmalfpurigen ®ebirgäfat;rjeuge, wo folajc

$ur Slnwenbung fommen, finb tief aufgewühlt; furj bie SBege finb fchlccbt

unb für gewöhnliches ÄriegSfuhrwerf nidjt beuufcbar.

Die bebeutenben Steigungen unb Senfungen ber SBege, bie oielfodjcu

Sinbungen, mit benen fie an ben fangen ^tnauf^ie^en unb it}re mangel-

hafte 53efct)affenhcit — leitete« natürlich nur infoweit fie nicht tfunftfiraßcu

finb — bedingen einen großen 3eitaufwanb jur 3urücflegung oon Strccfcn,

bie auf ber Karte nur unbebeutenb erfreuten.

Oft beträgt bie Entfernung oon einem X$al in ba« aubere nach dciu

üKaßfiabe faum jwei ÜJieilen, unb boch braucht ein einzelner Fußgänger

8—9 Stunben, eine größere Truppenabtheilung aber gegen 15—20 ©tun*

ben, um biefclbe äurücfjulegcn.

Die Kolonnen werben, ba eS hier über gelfen hinfort*, bort burch tiefe

ftcilränbcrige Schluchten t)inburchgeht, fich lang auöeinanberjiehcn, fo baß cd

uothwenbig wirb, bie Bataillone oon £tH ju Qtit ju fammeln unb bös

£eranfommen ber hinteren abzuwarten. Sei ftußpfaben im Hochgebirge
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tonn man auf jcbe S5icrtelmei(e beö SOTafjfta&cd 2—4 (Stuuben -DiavftfoeU

rennen, unb eine $)tüifton üon 8000— 10,000 Sttann brauet auf oicr

Segftunben gegen 20 (stunben jur Qurücflegung berfclben.

harten tonnen für bie §3ere$nung ber Sttarfcbjeiten im $o$gebirgc

nur einen fefcr un$uoertäffigen 9lnbalt bieten, namentlid) für Semanben, bei-

maßt biet in bemfetben §erumgemanbert unb mit beffen Watur wobt aertraut

ift; nur bie ßanbeöbewobner werben annabernbe Stufltunft barüber geben

tonnen. ÜWan mug inbeffen immer febr reidfjlid) rennen.

$eim Slnmarfcb gegen feinblitbe ^ofitionen empfiehlt e$ fieb, bie

fcblecbteren 2Bege $ur SBeröielfältigung ber ftotonnen erft in ber 9ia&c bcö

ftcinbeö gu benufcen. Oft füfjrt ein felbft bebeutenber Umweg bureb bic

größeren XfyaUx fa^netter gum QbtU als ba« Ueberftbreiten eines ®ebirg0-

tammeS.

Sir refitmiren nodj einmal tüty. £ie gaupttfjäter bitben ben eajan-

pla§ für bie größeren Operationen unb atfo aud) für bie entfebeibenben

*3(bläge, baneben fann nod) ber obere Ztyli ber 23aft$region für bie erfteren

attfgenufct werben; ber ftufj ber SBafiäregion, bie ©atoregion unb bie Sllpen*

region bitben nur ein Durcfougöterrain, unb jtoar bie beiben erfteren tljrer

fdjweren <ßafftrbarfeit wegen, bie ledere aber wegen ifcrer b°ben Sage unb

ber bamit oerbunbenen ftrengen Witterung bei gleic&jetttgem fanget an

otfen £nilf«mittem für Verpflegung unb Unterbringung ber Gruppen.

£)ie gel«; unb @<bneeregion ift militairifcb unbenufebar. — 3m 2111-

gemeinen ift ba« ^odjgebirge fcfcwieriger al« anbere £errainformaiionen ju

burebf(breiten, bie SRärfcfje ber Gruppen finb ba&er meift feljr bef<bwerlid)

unb erforbern biet 3 e^ uno ^kk Gräfte. £)ie Jpaupttbaler tragen alle

ben (Sbarofter fcon ©eftleen unb i(>re SSerbinbung ift eine jebr befcbwerlicbc

£daluerbinbungen ftnb im ©ebtrge meift ba$, wae ©trajjenfnoten in ber

(Sbcne. Die ©ubfiftenj ber Gruppen ift fa^wierig, weit ber Hubau gering

unb ba« äufammenbringen unb ftaebfübren Der ßebenömittet ebenfalls

febwierig ift.

2. (Einfluß bes fjodjgebirgcs auf bie Öcnucnbbarlteit ber »cr-

fdjiebenen Waffengattungen unb bie Ausführung militairifd)er

Operationen.

Der 3"f a »terk fä'Üt im $oa)gebirge mebr wie in irgenb einer an-

bereu £erratnformation bie .Jpaupttfjätigteit 311; in (jötjcvcu Web ivgötfj eilen

tonn fie allein no# wirfen. Öeicbte Gruppen, üor 5lüem folebe, bie fieb au*

bem Gebirge fctbft refrutiren, werben ben erften Stag etnnebmen. ®ebirg«*
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io olj uci befifccn bte cvfovbevtic^c 9lu$baucr unb ©efctjicfltchfeit im klettern,

um fchwierige ©ebirgöpartien ju burchfcbreiten, unb (jnbcn burct) iijvc (iv-

$tel)ung unb frühere ©ewohnr)eit ben 93ortheil, fict) in einem berartigcu

Termin fc^neU ju orientiren. <Soü bie Infanterie im ©ebirge gut &u oer*

wenben fein, fo muß fie, um aud) ot)ne $ü(f6roaffen (SntfpvedKnbc* gu

leiften, große <§elbftftänbigfeit befifcen; ein ©eftchtöpunft, ber bei ihrer Stuö^

bilbung wot)l $u beachten ift. ferner bebarf fie einer ^eröorrogenben (Sc^tc§*

fertigfeit unb grünblichfter T)urchbilbung im gerftreuten ®efe$t; Grigenfctjafteu,

bie heutzutage freiließ feine gute Infanterie met)r entbehren fann. ©roßc

2lu3bauer im SRarfcfcircn unb ©ewöfjnung an Entbehrungen unb ftarfc

Strapazen finb ihr unentbehrlich; eine 3nfanterie, welche bis bahin nur im

glact)lanbe ober in nieberen ©ebirgölänbern marfchirt unb gefämpft t)at uub

fict) au« folgen refrutirt, mu§ erft allmalig an bie Snftrengungen ber Opera*

tionen im Hochgebirge, an Terrain unb ßlima gewöhnt »erben. Sßcnn

irgenb angängig, wirb man fie bat)er anfänglich ju ben fct)wierigeren Unter-

nehmungen, 511 »eiteren (Streifungen nicht berwenben.

£)ie Sa 0 aller ie wirb nur in befchranftem 3Ra§e SBerwenbuug finbeu.

ü)2an wirb mit it)r Weber bie ©cfed)te einleiten, noch entfeheibenb in bie-

felben eingreifen fönnen, auch tagt [ich mit ihr bei ber ©chwicrigfeit bcö

Terrain« eine weite unb oernichtenbe Verfolgung nicht ausfuhren; in bat

kämpfen in größeren Thalern, fowie bei etwaigen Ausfallen in bie anliegcnbc

Ebene fann man fie inbeffen nicht entbehren.

3m SBefentfichen erftreeft fich bie Ttjatigfeit ber ftaoallerie auf beu

AufflärungS* unb Orbonnanjbienft. ütfan berwenbet fte $um Einziehen nott

Nachrichten, jum Ueberbringen bon Reibungen unb Befehlen, jum iSUv-

richten bon Orbonnanjfurfen, jur Begleitung unb 33efd)ütjung oon Äonboi*,

$um 21bpatrouilliren ferner «Seitenthäler u. f. w.; aber auch nach liefen 53c-

jichungen wirb ihr ©ebrauch burch ba« Terrain fehr eingefchränft. 3«
bem fchwierigen Terrain ber Salbregion, bort, »0 bie SBege an [teilen

Rängen fich in oielen Sinbungen hinaufziehen, wo f^clfen uub Schluchten

bie ©angbarfeit frören u. f.
wirb auch ju biefen, fonjt ganj in bas

©ebiet ber toaüeriethätigfeit follenben gtoetfen beffer 3nfanteric ju ber-

wenben fein.

Vortheilhaft ift c$, fd)on im ({rieben ftaüallerie im ©ebirge biölojiit

ju haben, bamit fich biefelbe au beu Dienft im ©ebirge, unb ber £uf bei

s
JJferbe au ben fteinigeu 23oben geroöt)nc. 3n ©ebirgümarfcheu uugcfchulic

^aüaüevic roirb bie Strafte ber <ßferbe oor ber fyit aufreiben, fie muß fid)

erft an ba« nötige ruhige Tempo nnb an ba« longfame Grfteigen befl ©c^

birge« gewöhnen.

3>ie Artillerie gewöhnlicher ftonftvuftion ift an bie großen etraßen

in beu Thälern gebimöcu; im hohen ©ebirge fönneu unferc $elbgefchii|?c
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unb bereu ÜHunition«wagen nur auf beu wenigen großen 2Upeuftrajjcn fort-

fommen.

tiefer Umftonb hat jur Schaffung einer befonberen ©ebirgä^rtitferic

unb jur SScvwenbung Don 9?afeten'©arterien geführt.

3m Slügemeinen beftehen bic ®e&irg«»$3atterien au« flanonen fleincn

SaliberS, welche auf Xragt^ieren (SDkulthieren) tran«portirt, oon biefen aber

auch auf ben «Strafjen al« jmeiräberige ftahrjeuge fortgefchafft »erben fönnen.

<8eim £ran«port finb töoljre unb öaffeten getrennt unb bie Munition be^

finbet fich auf befonberen £ragthieren berpaeft.

-Die SBcrmenbBatfeit biefer Batterien ift hiernach an gewiffe Se«

bingungen gefnüpft, welche fich — namentlich im hohen ©ebirge — nicht

überall norftnben, ot)ne bie aber bie SlrtiKerie für bie 3nfanterie jum §in;

bernig wirb, ftatt it)r Unterftüfeung ju fein.

3Wan muß einen 9taum haben, auf welchem bie ©efchüfec 511 plajiren

unb 311 bebienen finb; Saumpfabc bieten benfelben nicht in auSrcichenbem

3)2afje; — bie ©efchüfce müffen nach bem betreffenben ^3lafcc hinauf* unb

l)inunter$ufc§affen fein; in ber 9?at)e mujj fich ein feerbeefter $lafc befuiben,

um ©efchütj unb Raffele ungeftort üom geinbe auf» unb ablaben unb ju ;

fammenfefeen ju fonnen, auch bic mit ber Munition belafteten Sragtljierc

aufstellen.

£)er SBerwenbung biefer ^Batterien treten aber noch anbere $inberniffe

entgegen. Da« Slblaben, 3"fQmmenfefcen, 9lu«einanbernehmen unb $uflaben

ber ©efchüfee erforbert eine gewiffe 3eit, bie nicht immer oorfyanben ift;

Seifen unb Steingerb'ü, benen im Hochgebirge gar iitc^t au«juwcichen, werben

ber SBebienung wie ben ©aumt&ieren gefährlich; 0« ©rfo^ an Munition ift

meift fet)r fthwer h^bei^ufchaffen unb ber Sertuft weniger Üragttjiere hemmt

bic Xhätigtcit ber Batterie; nur feiten finbet fich ein auöreichcnbe« freie«

Sdjujjfelb. — £en $auptnachtt)ei( erfennen mir aber in bem Heinen Äalibcr,

baß boch anbererfeit« ber £ragbarfeit wegen nicht bergrofjert werben fanu.

Wit bem fleincn ftaliber hangen aber — namentlich bei SSorberlabern —
eine geringe (Schußweite, geringe SBirfung unb für heutige ®efect)t$Derhä(t*

niffc geringe Xrcffwahrfcheinlichteit iufammen. 333enn nun Dielleicht auch ben

glatten ©ewefjren gegenüber biefe Stfachthette weniger in ba« ©ewidn; fielen,

fo mu§ man jefct mit 9?ect)t fragen: ob bie 5ur ,3cit m ©ebrauch befinb-

lichcn ©ebirg«* Artillerien mit ihren Keinen ftolibern ber heutigen, mit ge-

zogenen, fchneflfeuernben §interlabcrn bewaffneten Qnfanterie gegenüber bic

ihr }ii fteüenben ©efedjtSäuerte noch erfüllen fönnen?

Die 9?afeten* Batterien finb unabhängig Don Caftthieren, baher auch i"

ben unwegfameren Steilen be« ©ebirge« faft auf allen fünften in« $eucr

SU fefeen; ihre ©irfung aber ift eine fo jwcifelhafte, bog man ftatt iljrcr

oictlcidjt beffer einige gute Schüben Derwenbet.

deicht ju unterfchä^en ift übrigen« bic moralifchc Sirfung ber SrtiUeric.
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Pioniere tonnen im ©ebirgc eine fefjv m'elfotje Slnwenbung finben;

meift reiben fie nicht au«, unb bie ßrieg«erfar)rung tc^rt un«, bog nament*

lieh jum SBegebau bie Infanterie oft in ganzen ^Bataillonen unb 23rigabeu

herangezogen Würbe, ^errichten oon Oerttichfeitcn aller 2lrt jut Eertheibi-

gung, Anlegen öerf^onster Soften, £crftellen unb Berftoren oon Sörücfen

u. f. to. erforbern üielfach bie SMitwirfung tedmifd) burchgebitbeter Sruppcn.

SBenn bie größeren £haler bie Schauplafce für bie Hauptoperationen

im Hochgebirge bilben unb ihrcrfeit« ben (St)arafter oon £)efilecn trogen,

wenn ferner bie 'iftebenthäler unb bie pfiffe ebenfalls al« £)efilcen erfahrnen,

unb wenn enb(tdt) beim ßampf um £)efilecn ber 93ertf)eibigcr im 3$ortt)eil

gegenüber bem Angreifer ift, fo fommen mir nothwenbig 311 bem <Sct)lufte,

bog ba« Hochgebirge bie 33ertt)eibigung begflnftigt unb bem Angriff große

£>chwierigfeiten entgegenfteHt.

Sefeterc« ift unleugbar, unb »er ein Hochgebirge burchwaubert unb 00m

militairifchen ©eftc^tepunftc betrachtet hat, gewinnt burch bie Slnfchauung

unmittelbar ben (Sinbrucf, baß ftch faft überall, in aßen Legionen, in ben

Sutern wie auf ben plateauartigen glasen jur 93ertr)eibigung oorjüglia)

geeignete ^ofitionen finben.

Xrofcbem (ehrt un« bie Ärieg«gefchtchte, bog ein entfehtoffen oor*

^chenber Angreifer feinen 3wecf in überrafcheub furjer 3ett unb mit

oerhältnißmaßig geringen 33erluften — foweit biefelben ben feinbltchcu

SBoffen 311m Opfer fielen — erreichte. Sftur wo bie SBeuölferung Slnthcil

an ber Sßertheibigung nahm unb ein ©uerrillafrieg geführt würbe, bauertc

bie SSerthetbigung länger au« unb forberte oom Singreifer größere Opfer.

2Bot)er fommt biefe (Srfcheinung? @ie erflärt fta) au« ber großen 3ahl

non fünften — ?äffe, ©ebirg«fnoten, £hQ ttnotcn — unD Linien — ZfyaUx,

Straßen — welche ju beefen finb, unb au« ben 93egünftigungen, welche bereu

(ofale 53efch Offenheit bem 23ertheibiger bietet. SBcibe« führt nur ju leicht gu

einer 3 erfP^tterun 8 Dcr Gräfte. Ue&erall, auf ben Raffen wie in ben

Heineren unb größeren £t)ofbeftleen finbet man (Stellungen oon großer ab*

foluter ©tärfe unb relattoer ©tchtigfeit; ledere tritt um fo mehr heroor,

al« ba« bie Depleen bilbenbe Terrain jwar fchwer pafftrbar, aber feine«-

weg« ungangbar ift, bog mithin alle (Stellungen auf fürjeren ober weiteren

SBegcn mit geringeren ober größeren Schwicrigfeiten $u umgehen finb.

liefen Umgehungen fann man fcheinbar nur burch Sefefcen bc« (Seiten-

terrain« entgegentreten unb auf biefe Seife wirb man oerleitet, überall

fchwachc 2lbtheilungen aufjuftellen unb nicht« in ber $anb )a behalten.

$)ie Oefterreicher felbft finb bei ben kämpfen in ÜTirol wieberholt in
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triefen Jeljler berfatten, fo bog fic oon ganzen 3nfanterte*^iüifioncn auf bcn

entfdjcibenbeu fünften nur wenige Bataillone jur 3 teile Raiten, roeldjc Don

beut mit bebeutenber Ueberlegenljeit borrüefenben Angreifer gemorfen mürben.

(Sang befonbers ungünftig mar ber ©rfolg aber ftetä bann für ben

33ertf)eibiger, wenn berfelbe in ^affioität toerljarrte, mie foldjc

mit ber Slnwenbung be« (ogenannten „ßorbonf uftemS" faft immer ter

bunben mar.

SDiefeS Softem beftanb — gan$ allgemein ajarafterifirt — in ber 33c-

fefeung oller £>auptjugange be« ©ebirge«, olfo ooqüglid) ber <ßäffe; in ber

(Sinnaljme einer ober mehrerer §aubtftellungen unb in bem ämifc&enfdjiebcn

Don Slufna&meöoften amifefcen ber lefeteren unb erfteren.
sJ?adj ber £&eoric

foüte ba« Einbringen beS Angreifer« roomöglid) fdjon an ben Uebergang^

unb iSingangöpunften, alfo an ber ©renje ober in beren näcfcfter 9?a§e ücr=

fjinbert werben, inbem man — bom STerrain begünftigt — burc$ öer^attni§^

maßig fd)mad)e Soften ben ©egner jurücfju^atten hoffte, ©elang bieS niefct,

fo follten bie äußerften Soften fid) langfam auf ben ^aubtfommunifattonen

^miirfjft auf bie Slufnafjmepoften unb bann mit biefen auf bie $aubtfteluingen

^urücfiietjen. Wlan naljm an, baß ber ©iberftanb babura) nad) rücfmärt*

a Untätig ftdj üerftärfeti unb fa*)Uejj(id) an ber £auptftetlung für ben bur<$

bie ^artialfämbfe gefct)rcäcr)ten Singreifer unüberminblicf) mürbe, ©ar ber-

felbe aud) ^tcr abgemiefen, fo foüte nunmehr ber 93ertf)eibiger feinerfeitö $um

Angriff übergeben.

Diefer ftalfül beruhte inbeffen auf irrigen Söorauäfefcungen, toon benen

mir nur bie mia^tigften (jeroorbeben moüen. £cn gemünzten (Srfolg wßrbe

ba« £üftem nur bieten, roenn 1) bie 2Biberftanb«fa()igfeit ber ©ren^poften

eine abfolute gemefen wäre; menn ferner 2) ber fteinb fid) ebenfalls $u

Teilungen öerantaßt füllte unb auf aßen ©tragen mit $iemlie$ gleichmäßigen

Gräften oorrüefte, unb menn 3) bie Soften unb £)eta$ement« be« 93ertt)ei

biger« untereinanber in 33erbinbung bleiben unb wenigften« annat)ernb gleich

maßig iljrcn föücfjug auf bie Hauptfiettung ausführen tonnten.

Sllle biefe 3>orau«fefeungen treffen inbeffen ui<$t ju: 3>er SBibcrßanb

ber Soften in erjter Sinie mirb jmar meift im $Ber$altniß ju ber oermenbeten

Xruppenftärfe ein langer, aber bei nur einiger Energie be« Singriffe« immer

ein *u überwältigenber fein, ferner hat ein fluger Singreifer feinerlet 33er

anlaffung, fict) unnötig ju teilen, unb bie 55erbinbung $wifd)en ben ein*

feinen Slbtljeilungcn be« 23ertt)eibiger« tft im Hochgebirge quer über bie

trennenben Sergfetten unb Äamme (jinfort, meift gar nic^t t)er$uftellen unb

iebcnfaü« niefct ju erfjalten.

£)ie forbonartige Sluffteüung Ijatte aber außer bem ftad)tOeile ber £tx

fplitternng ber Gräfte unb fdjwacfcer föeferocn nod) ben ber fäjwierigen 53er

pflcgung unb Unterbringung ber £ruppeu auf ben Raffen. £)icfelben litten

bort meift großen Langel unb waren ben Unbilben ber Witterung im §oay
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gebirge ausgefegt; e$ war bat)er natürlich, bog fic — namentlich bei langer

bauernber SlufftcUung — phttflfö "nb moralifcfj ^erunterfamen.

£)a$ Äorbonftfiem wiberfpridjt überhaupt bem (Reifte ber neueren Weg*
fnhrung unb ift batjer auch für ben ßampf im Hochgebirge ootlftänbig 311

üertoerfen.

£)er Sßertheibiger mu& fo Diel offenfiüc Elemente al« nur irgenb mogltd)

in fein BertheibigungSfnftem oerweben unb burd) fchnelle Bewegungen ben

U>ortf}eil ber inneren ßinien, welchen er zweifellos befifet, audj wir flieh au«;

nu&en.

£)a« ®ro« feiner Gruppen — möglichft ftarf — bleibt an einem Zentral*

punfte — am beften bort, wo bie £aupttt)äler be« ju üertbeibigenben

birgäfuftem« fich Bereinigen — fonjentrirt: aber nicht um fid) bafelbft in

einer guten Stellung ju fctjlagen, fonbern um au8 berfelben mit lieber-

legent)eit unb überrafcfjenb borten öor$urücfen, wo man bie §auptmaffe beö

®egnerd oermuthet ober weijj.

Hauptgewicht würbe alfo ber SBerttjeibiger auf richtige unb

rechtzeitige Sluf flarung be$ feinblicben Slnmarfccjed ju legen haben.

Qu bem 3wecfe wirb er genötfjigt fein, auf ben £)auptfommunifationcn ein-

.^elne, felbftftanbige Slbttjeilungen t>or$ufRieben, welche iljrerfeitä beftimmte

l'lbfcfjnitte jur Beobachtung angewiefen erhalten, £)tefe Stbtheilungcn

burfen nicht $u fchwach fein, um nicht beim erften Slnbrang beö fteinbes

geworfen $u werben, unb muffen bemfelben auch auSreichenb ^ortnaeftgen

Siberpanb leiften, um ihn jur (Sntwicfelung ju zwingen unb feine ©tärfc

unb Slbficrjt ju erfennen. 3ft bie« gefchehen unb t)at man erfannt, bog man

fid) ben feinblichen £auptfraften gegenüber befinbet, bann barf nicht weiter

unnüfe gefämpft werben, bamit man ftch nicht ber ©efat>r ber Vernichtung

auöfefet. <5« ift fchleunigft an ba« ®ro« 31t melben, bamit baffelbe fchneü

herbeieilen uub fich überrafchenb unb mit Ueberlegenheit auf ben fteinb

werfen fann.

<Bo einfach, flar unb erfolgreich biefeö ^rinjip erfcheint: fo fcfjwer ift

cd burch^uführen.

(Sä wirb nämlich in bem unebenen unb bebeeften Terrain fet)r fcfjwterig

fein, bie Star fe unb 21b ficht be« geinbe* richtig ,51t erfennen; man wirb fehv

leicht getäufcht, erhalt falfche ober ju fpate Reibungen, unb et bei feinem

3Sorrücfen burch einen plötjlich -angefchwollenen Bach unerwartete $inber<

niffc u. f. w.

SBir müffen baher ben Angriff als bie ftarfere ftorm {m ©ebirgsfriege

bezeichnen.

£)er Singreifer fann feine Sflafjregeln bem fteinbe leicht oerbergen, ben*

felben burch ©cheinmanöber unb ©cr)einangriffe über ben wahren Singriffe*

punft taufchen, ihn alfo überrafchen unb finbet bei einem (5<hef @ct)ufe im

Serrain; er wirb Manche« wogen tonnen, Wa« im glochlonbe unerlaubt er*
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fcheint, Wenn er nur feine Gräfte nicht unnötig ^crf^titlert uub etttf^toffer

unb energifee) hobelt.

Sein £>auptftreben toirb nach Uebertoinbung ber Dorberen Soften bahin

gefeit, fchnell unb mit überlegenen Gräften gegen bie flnotenpunfte ber ^alcr

üorjubringen, um bie Gruppen beS fteiubeö ju trennen ober ben herbeieilen

ben fteferben beffelben an biefen nötigen fünften jutoor ju fommen.

Die DiSpofttionen be« Angreifer« müffen fo einfach mie irgenb mugfot

unb bürfen namentlich ntc^t auf ba$ jeitliche unb örtliche 3ufammemmrtcn

üieler einzelner äolonnen beregnet fein, weil biefc oft auf nicht borau^

jufe^enbe {jinberniffe flogen.

@inc 2(>eilung in mehrere Äolonnen wirb inbeffen unüermeiblia) fein.

Die Dispofition für iebc berfelben mug bann mit fehr üiel Sachfenntnifc,

Ueberlegung unb eingebender, richtiger SBürbigung aller Terrain- unb fonftt

gen Schwierigfeiten entworfen unb abgefagt Werben.

ftücmheit führt am eheften gu einem günftigen (Srfolge. 2Ber gar $u

iingftlidj auf planten- unb föücfenfidjerung benft, wirb fein Qltl fchtoetlifl

erretten; auch lege man bem bominirenben ÜCerrain feinen ju doljen 2Bert&

bei
; für bie Operationen im ©rogen unb ©anjen liegt ber Schwerpunft im

s

öcfitj ber XfyaUx mit i^ren $ommumfationen unb ihren reiferen £ülf«u

quellen.

Sefonbere Schwicrigfeiten für ben Angreifer liegen noch barin, bag bit

taftifehe Ausführung be« Angriff« burdj bie Starfc ber ^ofitionen, fowie bur$

baö Eerrain, in welche« bie Umfaffungen unb Umgebungen gelegt werben

muffen unb ba« meift nur langfame Bewegungen mit Keinen Struppen

Abteilungen geftattet, augerorbentlieb behinbert ift.

Jcrner wirb für iljn bie Verpflegung fehr fdjwierig fein, ©ebirgölanber

erzeugen felbft für bie Bewohner nicht auSreichenbe« ©etreibe. Der Sin

greifer fanu fictj nict)t barauf nerlaffen, feine Verpflegung im 9?equifition$

wege ficfyer ju fteöen, er mug bafjcr 2)Jaga$inc unb ein woljlgeoibncte« 9?aa>

fchubfrjfteui einrichten. Reibet hicibuuf; bie 2djncliigfcit unb Energie bet

Operationen fetjon an fich, fo wirb bieö in golge ber fehleren tfommuni-

fationeu, welche fctjWer ju fietjern finb, noch nie^r heruortreten.

3m Speziellen wirb e« fich, wie bereit« bemerft, um Dcfile egef echte

hanbeln: fei eS, bog ber Vcrtheibiger mit feinen $auptmaffen öou t*om

herein eine gute Stellung im tyak genommen hat, fei e«, bog man plofclitfc

auf einanber ftogt, unb bog nun berjeuige, ber fid) uumerifch ober moralifd}

at« ber Schwächere fühlt, eine folche Stellung einnimmt.

3m teueren galle ftet«, im erfteren meift wirb bie Stellung fenfrety
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3«r 2J?arfc$linie, alfo quer über ba§ £l)al fort, gewöhnlich bort genommen,

wo ^orroeitnngen unb fcfjafoereinigungen töaum $ur (Sntmicfetung ber Struppen

unb auSreichenbeS <S<hußfetb bieten, — feltener in £(mlengen mit unpafpr*

baren, fteilen 2^oItDQnben, wenn e« peh nur um 3eitgewinn Ijonbelt. (Sin*

münbenbe 9?ebenbäche unb (Schluchten, fowie öorfpringenbe Steile ber 21b*

Ijänge bieten öortheilfcafte Slufpellungcn.

93ert&eibigung8pofttionen in ber SangSrichtung be« £&a(e8 tonnen mit*

unter geboten fein, erföeinen aber be« fchmierigen 9?ücf3ug« wegen ungünftig.

Die (Stellungen in ©ebirgöthälcrn fjaben faft immer eine große ©tärfc

unb ftnb fe^r fa)toer ju forciren; ^icrau^ folgt, baß ber Singreifer grunb-

fäfelieh ben Frontalangriff bureb Umgebungen unterftüfeen wirb. Der 93er--

tfjeibiger bagegen bÖrfte mit Vorliebe fötale ^Optionen wägten, in beren

Fünfen fcfctuer pafprbares Terrain liegt, fo baß ber Singreifer biefelben nur

mit großem SBcrluft uon £t'it unb Gräften, aucf> womöglich nur berartig

umgeben fann, baß feine UmgehungGfolonnen nic$t unmittelbar hinter ber

Steöung be8 53crtheibigerS in ba$ £fcat treffen unb tfefcterer 3eit ju ©egen<

maßregeln behält.

@ine jebe (Stellung ift inbeffen mit einem mehr ober weniger größeren

Scitoufroanb $u umgeben, ©er Singreifer $at $u erWagen, melier 2Beg tyn

am fchnellften aum 3iele fuhren wirb. Der betreffenbe tfalrul, welker

[einem (Sntfdjluß 311 ©runbe liegt, ip — wie au« unferen früheren Sin«

einanberfefeungen heroorgeljen bürfte — ein fompli^irter unb fchwieriger.

3m Allgemeinen fann bic Umgebung ausgeführt »erben: auf bem ($c-

birgö&ange, auf bem ©ebirgSfamme ober burd) (Seitentäler.

1. Sluf bem ®ebirg«f)ange tragt bie Umgebung meljr ben

Sljarafter ber Umfaffung. $P ba8 Terrain nicht gar ju febwierig, fo wirb

fie ben geringften 3e 'lbcr^uP erforbern unb ein 3"fflmmentr>irfen mit bem

£aupt an griffe im Üljale geftatten; pe ip ba§er, wenn irgenb angängig, ju

Wahlen. Die Umfaffungöfolonnen werben moralifdj auf ben 93ertljeibigcr

cinwirfen unb hoben ben 33orthcil ber Ueberhohung, welche unter Umftänben

Ginpcbt in bie üttaßnafmien be§ fteinbeä unb beffere (Sdmßmirfung gewährt.

Der fettleibiger pokert pd) gegen bic Umfaffung am beften burd)

ffieferoen hinter ben gtügeln ober bor biefelben oorgefehoben, in (Schluchten

ober Riffen aufgefteöt. Dtefe Slbt^eilungen biirfen pch nicht in ba$ £$al

hinunterwerfen laffen, fonbern muffen pch womöglich tytyx hinaufziehen, um

ihrerfeitä ben ©egner ju überhöhen unb in ber ftlanfe su t»ebrot)en. Qn
bae Stfjal geworfen, würben pe bie Bewegungen ber eigenen #aupttruppc

be&inbern unb bie feinblia^en UmgehungSfolonnen auf beren flaute ober

dürfen gießen.

2. Sluf bem flamme fann im Hochgebirge eine Umgebung nur ba

ausgeführt werben, wo niebrigerc Slußlaufer ober ^arallelfetten M $aupt-

fammes ein Zfyal einfließen, ba teuerer ungangbar ift.
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Der Singreifer giebt feine Struppen mehr wie im erften f^aCfc au*

ber §anb, ein unmittelbares 33crbinbunghalten unb 3u fflmmcntturten DfI

©eitenfolonnen mit ber £auptfolonne ift nicht mehr möglich, unb erfterc ge

rotten in ein ferner gangbare« Terrain hinein; bie 3eitberechnung wirt

eine fehr unfichere fein. Sftan wirb wof)l nur Heinere 3nfantcrte*$lbi$ft

Clingen ju berartigen Umgebungen oerwenben fonnen.

Sluf ben flammen felbft wirb ber 93ert^ ctbtg er nur Heine Snfanteric

poften jur Beobachtung auffteüen, roetc^e für fchnelle Reibungen in ba?

Zljai hinunter auf bie eine ober anbere Söeife ju forgen ^aben. SDaS Un

fcr/äblichmachcn ber Umgebung geflieht bann burch Söefejjen ber <&dt)luchten

ober ©eitcntha'ler, burd) weld)e bie feinblichen ©eitenfolonnen in ba$ £>aupt

tfjal ^erabfteigen wollen.

3. Dura) ©eitentfyäler wirb bie Umgehung oerhältnijjmafcig ber

weiteften 2Beg jurücfjulcgen haben, ohne bog fte beö^atb im £>inbticf au*

bie bequemere unb beffere flommunifation ben größten 3"töUfwanD 3U fr

forbern brauet. $)ie Umgeljungöfolonnen finb inbeffen oollftänbig aus bei

,£>anb gegeben unb ihr 3ufonwienwirfen mit ber §auptfolonne wirb ein fehr

prefäreä fein; um in ba8 Jpauptthal gu gelangen, ift ein Ueberffreiten br?

einfcbliejjcnben SBergfammeö burch eine ber (Sinfattclungen nothwenbig.

(5« empfiehlt ftd) nicht für ben SBert^eibiger, biefe (Sinfattelunger

flu befefeen, um an benfelben bafi Vorbringen beß geinbeä aufjuhalter;:

tljcilö' weil babura) eine 3erfplitterung ber Gräfte herbeigeführt würbe, t^cilv

weil fie fieb feiten &u einer 93ertt)eibigung eignen, auch Truppen nur bann

bort auebauern fonnen, wenn e« fich um grofee £>auptfira(jen tyanbelt, m
^aulichfeiten üorr)anben finb, — gerabe biefe werben aber feiten hierbei SUI

(Sprache foinmcn. ©er 33ertljeibiger mufc fich ba^er mit ber Beobachtung

ber ßinfattelungen begnügen unb SJteferoen bereit hotten, um bem $einbe j D

bem Üccbenthal, in weldje« berfelbe herunterjufteigen beabfichtigt, entgegenju

gehen unb ihn aufzuhalten.

£)a8 (Schwierige liegt eben für ben Bertheibiger in einer, nodj ber.

9toum* unb 3eitberhaltniffen rid)tig §u bemeffenben 2:^et(uttg unb 93ertljfi

lung ber Gräfte.

(Sin befonbereö Clement fann in biefe £hatbefilee*©efechte noch buri

bie ®ewäffer getragen werben, infofern fte bebeutenb unb nur mittelft ber

üorr)anbenen Brücfen gu paffiren finb. ÜDer 93ertt)eibiger wirb fie banr

häufig, um feine Gräfte nicht ju trennen, al« Olanfenanlet)nung benufeer

unb feine Slufftellung nicht über bie ganje ^albvcite hinfort nehmen; freilii

wirb bann bie Umgehung burch ben Angreifer erleichtert, dahingegen pfleg;

bie ©trage ben g(ug im Xfyak öfter ju überfchreiten unb ber Sßert^eibitjr.

erhält (Gelegenheit, bem fteinbe an ben ©rücfen immer wieber einen erneutr

2£iberjtanb ju leiften.
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£>5ufigc Krümmungen enger Später begünftigen ebenfatt« bic S3er--

tf)eibigung.

$>er ©ebirgöfrieg erf orbert füf)nc, mit ber 9?atur be« ©ebirgeS

üertraute, energifdjc unb entfchlu&fraftige *8efehf«ho&er unb ein-

ftd)tigc fetbftftanbtge Unterführer. 3ft einmal eine 2)etachirung an*

georbnet, fo ift bamit bei ber <3#wierigfeit ber Bewegung unb 3>erbinbung bie

betachirte 9l6tfjeilung au« ber £>anb gegeben unb ber Q3efel)t0!jaber foun einen

etwaigen %t1)Ux nicht mehr t>erbeffern. $)ie 3ftögticbfeit einer folgen 2?er-

befferimg liegt bann bei bem Unterführer. Cr muß bic nieüeic^t anberS

üorauSgefefoten Söerljaltniffe fcbneÜ unb richtig aufeufaffen öerfte^en unb ben

öeranberten Umftönben entfpre^enb felbftftänbig unb energifa} hanbelu.

Slengftlia^e ©emütfjer, melden jebe SBebrohung ber glanfen unb be« 9cüc?en§

SBeforgnij? matht, werben fid) im ®ebirg«friege no# weniger a(« unter an*

beren Sßerhältniffen bewähren.

£>er Krieg im Hochgebirge bedangt auch oon ben gü&rern Keiner 21b*

tbeitungen — ben (Subaltern* unb Unteroffizieren — häufig ein fctbft-

ftanbige«, toerftänbnifjtjoüe« £>anbeln; ba^er für bie ©ebirg«truppen gan$

befonber« $ebung ber 3ntefligen$ bi« in bic unterften Chargen burchau«

uotfjwenbig erfcheint.

Gruppen, welafc nur im $tad)lanbe unter gewöhnlichen $erhältniffen

auögebilbet würben, werben fitb im Hochgebirge ganj oerloren füfjlen unb

jebenfafl« ^artcö ^c^rgelb sagten müffen.

Ginen außerorbentltcb wichtigen gaftor im ©ebirg«fr iege

bilbet bie f c^nelte Uebermittelung oon ^Reibungen unb Befehlen.

£)aö ^uoerläfftgfte Littel bilben bie Drbonnanjfurfe, je nach ben

£errainüerbältniffen bura) 3n fantcr,P c"/ KauaÜcriffen ober burd) 2)fann'

febaften auf ^uhrwer! ^ergefteüt. $n fehr fdjwierigem Terrain wirb bic

Söeförberung bura) ^nfanteriften D" fit^erfte unb auch fdmeflfte fein.

Um fid) ber Kontinuität in ber SBerbinbung ber 9?elai«poften ju oerfichern,

inu§ man bon 3ctt ju 3^it, auch »«w nicht« paffirt ift, Reibungen burd)

taufen laffen.

©enauere Berichte über ftattgehabte (Jreigniffe unb über bie Bewegungen

be« fteinbe« wirb man wohl nur burch fötale öinien oon Soften vermitteln

fonnen; oft fommt e« aber barauf an, moglichft fchnell üon bem einfachen

Saftum ber Slnmcfen^cit be« geinbeö an einem beftimmten fünfte unter-

richtet ju fein.

3u bem 3wecfe hat man öerfchiebene bittet angewenbet: Kanonen* unb

spoÜerfchüffe, 2llarmftangen, angegünbete $o(aftöge al« 9?aua> ober geucr-

fignale, ©äume mit $ed;fränjen behängt, föafeten u. f. w. $)ie Siroler

warfen ©ägefpähne in bie SÖilbwäffer, um fo ben im £(jalc befinblicben

9lMbeilungen Nachrichten • gu geben. — ferner wären hier bie optiftf)eu

Telegraphen gii erwähnen.
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£)iefelben erfcheinen toollfommener als alle borangeführten Littel, weil

fie ertauben, cingehenberc •äflitiheilungen weiter ju beforbern; tt)re Sin*

wenbung ift ober nur unter günßigen Umftänben möglich- öet (Schnee*

geftober, 9fegen, 9?ebel oerfagen fie it)re t)ienfte toollftänbig; burch ftflrmifäes

Söetter, ungünftige Beleuchtung unb Hintergrunb werben bie ^Manipulationen

mit benfclben refp. beren SBerftänbnifj erfchwert: immer ober bebürfen fie

mancherlei Vorbereitungen jum ©ebraua) unb jebenfafl« ift es bebenflidj, fi<h

bei Unternehmungen Don 2öichtigfeit allein auf biefetben $u üerlaffen. 2lm

beverfeits tonnen fie unter günftigen Umftänben fet)r gute unb roefentti^e

£)ienfte leiften. 3)a bie Separate leidet tragbar . unb burch wenige ü)iann

|u bebienen finb, fo wirb man faft überall (Stationen etabtiren unb t?on

Wen Shippen unb <3pifeen aus felbft über walbigeS Serrain unb bie ßupfc

bes ^einbe« hinfort mit cinanber forrefponbiren fönnen.

33ei ber gütigen HuSbilbung bcS ftclb-EelegraphenwefenS werben au*

bie cleftrifchen Telegraphen im ©ebirge it)re SSerwcnbung finben.

©ute ftunbfchaf ter unb juoerläffige $iifyrer enblich finb un-

nitbchrlict) im ©ebirgSfriege, unb bie Unterftüfeung burdj bie £anbeSbewoi)ner

ift hier willfommencr als irgenbwo anbers.

(Einfluß be$ fjo^jebirje* auf Stärke itnb 3ufamuienfetjung

ber fjeercshorjier. — ßebeutunj ber Canbesocrtlictiitgungen. —
©njanifation ber öflerreidjifdjcn Streitkräfte in Sirol.

$)ie mit ber Organifation ber £eere ber curopäifchen ©rogmächte eng

uerbunbene (Jintheilung berfelben in bie großen Hrmeetorper würbe für einen

tfrieg im Hochgebirge nterpt jwecfmäjjig fein. SlrmeeforpS bon 25,000 bis

30,000 3Jtonn finben felbft in ben bebeutenberen £t)alern feinen 9?aum jur

(Sntwicfelung unb jur tioHen SluSnufeung ihrer ©efecfjtsfraft an einem

fünfte, unb mannigfache Sheidingcn einer berartigen £ruppenmaffe in

Heinere, nadt) allen 5öejict)ungcn felbftftanbige Trupp enforp er finb bei ben

gefchilberten 5ßcrl)ä(tntffcn bes Hochgebirges untermeibtich-

SMm'fionen in ber (gtärfe t>on etwa 12,000 bis 15,000 Ü)tonn, bic

fleinften üblichen §eerc8forper, weld)e fetbftftanbig formirt finb, bürften

allerbingS fchon öfter ©elegent)eit $u einer ©cfammtoerwenbung finben; —
meift aber wirb man mit noch Heineren Truppenförpern operiren müffen.

(50 empfiehlt fi* baher, für einen Sfrieg im Hochgebirge felbftftanbige S3ri-

gaben — etwa 3000 bis 6000 Wann ftarf — ju organifiren, welche nicht

nur au$ ollen Sßaffen aufammengefefet finb — auger ber Infanterie vielleicht

eine ©ebirgSbatteric unb ein 3ug ftoballerie, — fonbern oudt) alle er*
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forberlichen Verwaltung« * Organe befifccn. §ier$u würben atfo ^robiant*

unb Üttunitionfl Solennen, fomte 2anitat$* etjentueü auch @ignat*2lDtheilungen

unb eine $ionier*2lbtheilung mit ben erforberti^en 9?equtftten gehören.

£)iefe Kolonnen tonnen, infofern fte mit ftuhrwerfen auögcruftct finb,

nur bort Slnwenbung ftnben, wo man gebahnte ©tragen hat; Witt man bafjer

nid)t in Verlegenheit fommen, fo müffen bie Kolonnen jum £$ci( mit £rag*

toteren auögerüjtet fein. —

Von ^o^er SBichtigfeit fonnen in einem Kriege im (Gebirge, inöbefonbere

im Hochgebirge, bie 8anbe$bertljeibigungen werben, b. h- bie in 2Waffen bc-

ivnffnctc unb jur Xljcidinljinc an ben friegerifchen Operationen herangezogene

Söebelferung; — Öanbwchren, 2lu«jöge, £anbfturm u. f. w. 2Öir feiert fic

faft in allen ©ebirgöfriegen in Ü^atigfeit treten: toon magrem 9?ufcen felbft

bei l)üd)fter (Entflammung be« Patriotismus ober rcligiofen Gsiferö aber nur

bort, wo bereit« im ^rieben für ihre Organifirung oon langer £anb fjer

cntfprechenbe Vorbereitungen getroffen würben.

2Äan wirb biefe £anbe8Wehren aufbieten, fobatb ba« betreffenbc Öanb

bom geinbe bebro^t wirb, unb bie anö ihnen gebilbeten Gruppen namentlich

bort anwenben, wo Stenntnifc be« Canbcö unb ©ewöhnung an bie burd) baö

gebirgige Terrain bebingten (Strapazen in t)erborragenbem Sflage jur «Spradjc

fommen, atfo )U ben Operationen in ben hochgelegenen, fchwierigen «Seiten*

thalern, ju ben Vorpoften jur Decfung ber glanfen ber £ruppenf5rpcr bcö

ftehenben $eere<3, ju weiten £>etacf)irungen u. f. w. 9?atf)lich wirb eö freilich

immer fein, auf wichtigen Soften biefelben öurch Gruppen be8 fteljenbcn

§eerc8 ju unterftii|jen.

Veim Ütücfjuge ber ganjen Strmee müffen biefe PanbeSbertheiotgungG

Truppen folgen, wäljrenb fie beim Vorgehen berfelben ttietft im tfanbc jnriief*

bleiben werben.

3n Oefterreid) finb bie SBeljrfräftc bon Xirot unb Vorarlberg

non Sllters ^er jur Sanbeöberthctbigung organifirt worben, unb nehmen im

®efammt*Organi8mnS be8 oftcrreiajifch'Ungarifajcn .(peere« noch heute eine

befonbere «Stellung ein.

(53 bürfte für unfere Cefer Don Sntereffe fein, auf biefe Verhattniffc

etwae naher einzugehen, Wobei es unbermeiblich ift, einige allgemeine 23c*

Scifeft J- SKU.-©oc$enbl. 1870. 11
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ftimmungen, namentlich aus bem Sehrgefefc für bie ®efammt - üttonarc&ie,

oorauSjufcfcicfen.

Die ©runblage biefeS ©efefceS bilbet bic allgemeine pcrfonlic^c Erfüllung

bev SBefjrpflicht burd) jeben einzelnen Staatsbürger. — Die ©cljrpflic&ttgcfi

werben in baS ftefjenbe §eer, bic Kriegsmarine unb bie tfanbwefjren ein

geseilt.

Die Dienftpflic$t bauert für bie in baß fte^enbe §eer unb in bic

Kriegsmarine (Sintretenben 3 3afjre in ber Cinie, 7 3a$re in ber 9?ef eroc

unb 2 3aÜrc Dcr ßonbtt)c§r: für bie unmittelbar in bie £anbwel)r (Ein-

gereihten aber 12 $af)n in berfelben. Jene, toeldje ihre Dicnfu;flie$t in ber

Kriegsmarine ooüftrecfen, finb nicht lanbn>ehrpflid)tig.

Der ßanbfturm barf nur auS folgen greiwilligen gebtlbet »erben,

nnldje ju feinem anberen Xfjeit ber Wehrmacht geboren.

Das ftehenbe^eer unb bie Kriegsmarine finb jur SBert(jeibignn$

ber ®efammtfÜfc>narchie gegen äußere geinbe unb jur 2lufrea)terhattung ber

Orbnung unb Sicherheit im ^nntxn beftimmt.

Die (5rfafc*$Referöe, roeleje naa) einem Zeitraum oon 10 3ar)ren

(tion 1868 ab) bloS bie (Starte eine« 3ahrcS*föefruten*KonttngentS (95,000

Wann bis gum 3al)re 1878) betragen barf, foll bie SMoglichFeit bieten, bei

HuSbrua) eine« Krieges ber ?Irmee eine folaje Slnjahl oon 9?cfruten un

mittelbar gujufiihren, welche bem Kontingente beS Kriegsjahres entfpric$t.

Sie wirb im Verlaufe beS Krieges 311 ben GrrganjungSforpern eingeteilt unb

ift 3um örfafce für bie, nmhrenb beS Krieges ft cf> ergebenben Abgänge

ftimmt. Die für bie (Srfojj^eferüe oorgemerften 3nDUHDUen Bleiben bis 311

bem ooßenbeten 30. Lebensjahre für ben Dienft im fte^enben $eere ober in ber

Kriegsmarine gewibmet unb treten fobann in ben Stanb ber Sanbtoeljr über.

Die Öanbroehr ift in Kriegswesen $ur Unterftiifcung bes £>eereS mrt

jur inneren 33eru)eibigung, im grieben auSnahmStoeife audj jur $ufrec$t=

Gattung ber innern Orbnung unb Sicherheit beftimmt.

Der Sanbfturm bilbet in KriegSjeiten bie augerfte Slnfpannung ber

SBehrfraft unb bient jur Unterftüfcung beS $eereS unb ber Canbwe&r bei

ber Abwehr eines feinblichen (Sinbrudjs ober bei ber S3efampfung beS bereits

cingebrungen geinbeS. dv wirb als integrirenber SBeftanbtfjeil ber SBe^rmacbt

unter oolferreajtlia^en Schüfe gefteöt.

Seiner Sttajeftät als oberftem Kriegsherrn unterteilt, nur bem Koifcr

unb ben Delegationen oerantroortlich , oerficht baS 9tei$S • Kriegs

aWinifterium als hoehfte Central - 33c$urbc bie Geltung ber Organisation,
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Slbminifiration unb beö operativen ©teufte« bei beut f. r. §eere nnb bcr

Kriegsmarine.

21(8 Dotfcfte (Scntral * Ve$örben für bic Canbtoe^ren fungircn in jeber

9tet($8$älfte ein üflinifterium für 2anbe8bert$eibigung, nmfjrenb ben

mititatriföen Oberbefehl über biefelben bie beiben cntfprec&enbcn Sanbrnc^r-

Ob erfommanben führen.

©em föei$8*Krieg$*$2inifterium unterfteljen unmittelbar bie ©enerat-

Kommanben ober felbftftänbigen $DciUtair*Kommanbcn. (58 giebt

fieben ©eneraI*Kommanben unb brei felbftftänbige Üftilitair-Kommonbcn, bor*

unter 3nn8brucf für ^irot unb Vorarlberg; aufjerbcm erjftiren nod) fe$8 nia^t

fctbftftänbigc SJWitair^Kommanbcn. ©iefe Vererben fteljen an ber <spi(je bcr

16 territorial*Vehrte, in roe(cr)c bie 3)?onara)ie mit 9tücffia)t auf bie ©liebe*

rung ber SIrmee in Xruppen*©iüifioncn unb in Angaben unb auf ©runb*

läge ber GrrgänjungSbeäirfc eingeteilt ift.

Die fommanbirenben ©enerale unb bie felbftftanbigen ÜÄtlttoir^ommons

bauten finb bie §öc$ften 2Wilitair*23efe$l«!)aber in i&ren Seifen, wogegen

bie übrigen 9)Witair*Kommanbanten in militairifd)cr SBejie^ung ben fomman-

birenben ©eneraten unb nur al« felbftftänbige abminiftrattoc Veljorben gleid)

ben Öefetereu bem 9fei£$8*Krieg§^iniftcrium bircft unterfte^en.

2)?it Vejug auf bie Öanbroeljren fungiren al« üflittelftcllen gtoif^en

bem 50?intfterium für CanbeSoert^eibigung unb ben ßanbnje(>r=Oberfommanoo§

cincrfctlö unb ben tfanbtue&rtruppen anbererfeit« fe#S 8anbtt>e$r*Kout*

manbo« be$ie$ung«roeife bie Canbc«öert&eibigung«*Oberbefyorbe für

£irol unb Vorarlberg in ber h>eftlic$en 9?eid)8&alfte, fomie fieben Sanbioeljr-

© iftrif l«*K ommanbo« in Ungarn.

$ur ©ura)fü(jrung ber regelmäßigen (Srgän^ung beö ftefyenben £)cere8

unb ber Kriegsmarine ift bie 9D?onarc$ie in 34 felbftftänbige (SrganjungS*

Sejirfe eingeteilt. Sebem ber 80 3nfonterie*9?egimenter fomie bem £iroler

Jägerregiment ift ein foldjer Vejirf $ur (grganjung gugetoicfcn, bic

übrigen brei Vehrte finb für bie Kriegsmarine beftimmt.

©ie anberen Struppen unb £>eere« * Slnftalten ftnb mit ifjrer Srganjung

an beftimmte Vejirfe — mit Sluöfc^tuß jene« be« fctroler Jägerregiment«

— gewiefen.

ftür bie (Srgänjung ber Öanbttje^ren ift bie 2J?onar$ie in 183 Vataiüon«*

SBcjirfe geseilt. —
2lu« itrot unb Vorarlberg ergänzen fic$ oom fie&enben £>cere nur ba«

Kaif er* Jägerregiment. — ©er Regiment« 'Kommanbant be« Kaifer^

Jägerregiment« ift $ugleid) örgän^unge^e^irfe^ommanbant für £iroI unb

Vorarlberg. ©a« Regiment Ijat 7 $elb=Vataißone ju 4 Kompagnien, 7 9?e-

feroe-Kompagnien unb 1 (5rg5njungö«Votaiüon — im griebcn nur en cadrc

ju 7 Kompagnien.

211« 2lequtoalent für biefe toer{)altnijjmä&ig geringe Jnanfpruajnafjme

11*
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ber ßanber Zlxol unb Vorarlberg jur (Ergänzung bc§ ftehenben £)ccrc$

foiCctl btefet&en im Jntereffc bcr SanbeSuertheibigung ftärfer prange

jogen werben. Cefetcrc ift baher burch ein befonbereS ÖanbeSgcfefc geregelt.

Das ftunbamentalgefefc für bie 33ertheibigung beS ßanbeS £irol btfbet

bas com Kaifer TOa^iinilian im (Sinoernchmen mit ben ©tanben im Oo^re

1511 ertaffene eitfjahrige SanbeSlibett: man )fi$tt inbeffen mehr als 20£>aupt^

üeranberungen, welche baffelbe im Saufe ber 3eit erfahren hat, um e$ mit

ben jeweiligen militairifo)en unb Politiken 93erhattniffen in ©inflong $u bruv

gen. $ur fetten hielt es inbeffen mit teueren (Schritt, unb monier biefer

Dielfachen „BujugSorbnungen" unb „£)ef enfionSftatute" treten nie

in SBirffomfeit.

33on SllterS ^er mar bie eigentliche „Üiroler CanbeSmacht" ober bae

erfte Aufgebot — in ber föeget auf 20,000 SWann feftgefefct — nacf> ge

wiffen SlltcrSttaffen in bicr3u$üge geseilt, bie, bloS $u einer Dienftjeit ton

100 Jagen oerpflichtet, nad) 33ebarf aufgerufen werben foflten.

Da inbeffen in Griebenfetten gar nichts oorbereitet würbe unb man bie

ftormirung ber Kompagnien erft bei wirflict)er geinbeSgefatjr begann, fo würbe

in ber Sieget an ben Patriotismus appellirt unb ben ©emeinben bie

Decfung i^rcö Kontingents burch freiwillige ©erbung überlaffen. ytfan

braute gwar eine gewiffe Slngaljl Kompagnien auf, aber meift aus beuten,

bie in ber (Site jufammengerafft waren unb oorwiegenb bes pefuniaren Sßor-

tfjeilS wegen bienten; baju fam noch ber Uebelftanb, bog biefelben nach hunbert

Sagen abgelöft werben mußten.

Srofcbem leifteten namentlich bie Scharffchüfeen in ben tiroler Kämpfen,

beifpietsweife in ben fahren 1703, 1796—1799 unb 1809 gute £)ienfte,

do$ oerabfaumte man es auch fpater, baS ganje öchüfeenwefen mit ber^er

pflidjtnng jur 33ert^etbigung bes 33aterlanbeS in enge 23erbinbung $u bringen.

9ioch bie Merfjoct)fte gntfchliegung Dom 5. SIpril 1839 wollte jeben wie

immer gearteten Bwang befeitigt wiffen.

(SS ljei§t barin: „3$ roill Umtn (Sinjelnen ju einem £)ienfte 23erbinb*

lichfeiten auferlegen, tjon welkem ich gewig weig, bag bie ganje Waffenfähige

^eoolferung auf ben erften föuf fich beeilen wirb, ihn ju leiften." (Statt

einer eigentlichen Drganifirung ber tirolifchen ?anbeSOcrtheibigung erhielt man

nur eine „SchiegftanbS'Orbnung" uir görberung bcS SchüfeenwefenS.

SllS im 3ahre 1848 plofelich bie Kriegsgefahr fiber £irol hereinbrach,

machte ftch biefer Uebelftanb fehr fühlbar, boer) brachte man 167 Kompagnien

in einer «Starte oon circa 17,000 <Dfann jnfammen, welche unter Rührung

beS (Generals bitter D. Otogbad) immerhin noch ^emertcnSwcrtheS Iciftete.
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3m 3^rc 1851 fom eine neue 2anbc8ucrthetbigung8*Orbnuug in $$c-.

rathung — ober nicht jur (Srlebigung. Die 93crtheibtgung bc$ Öanbeö buvcf)

beffen SBemohner foöte bureb bicfelbe jwar at$ eine allgemeine SBchrpflicbt

erflart werben, ober e8 mar in it)r noch eine Dicnftjeit im gelbe uon hunbert

Xagcn unb 353ahl ber Offiziere beibehalten.

<Bo tarn e«, bafj im 3ahre 1859 wieberum Langel an Allem befehle,

waö ju einer wirf[amen, (5rfolg oerfprechenben Sanbeöbertheibigung erfor*

berlich ift. Wan berfügte auet) bieömat nur über Kompagnien, welche in ber

Sile $ufammengcwürfclt, wenig biö^iptinirt unb noch lange nicht in ber Skr*

faffung waren, um bem ftcinbe mit Ausficht auf Grfolg bic ©tirne bieten

ju tonnen,

9faa) Seenbigung be« Kriege« erfchien im Sahre 1860 ein SanbeSbcr*

tbctbigung$*@tatut, ba« inbeffen wenig Anflang fanb — , bemnadrft folgten

lange 3$erbanblungcn im ?anbtoge unb als Grnbergebnig erfaßten cnblia) im

3at)re 1864 „Die Sanbe3bertheibigungS*Orbnung in ber gefürfteten ©reif-

fchaft £irot unb bem Öanbc Vorarlberg."

(5$ heifjt barin:

„Um bie allgemeine Set)rpflicht ooüftanbig ju erfüllen, übernehmen

bic gefürftete ©raffchaft £irol unb ba8 2anb Vorarlberg in ber

VorauSfefcung ber gortbauer ber jefcigen berhattnifjmäjjigen Dünbc*

rung it)rer Kontingente jutn f. f. §eere bie Vcrtt)eibigung beS Canbcö

nach Waggabe biefcö ©efefee«.

Da« auf biefer allgemeinen Sehrpflicht beruhenbe ^nftitut ber

tirol * borarlberg'fct)en £anbe«bertheibtgung ift ein rein bürgerliches

3nftitut unb nur infoweit mititairifch, als eö gur Vertheibigung bes

SanbeS ^auptfäd^licr) mitwirfen muß.

©ie bilbet einen erganjenben Xfytii ber ©treitfräftc bc« öfter*

rcichifchen Kaiferftaate« unb wirb in brei Aufgeboten geteiftet.

Das erfte Aufgebot beftet)t aus ben organifirten Canbc8fd)ü^cit^

Kompagnien;
baS jweitc Aufgebot au« ben freiwilligen ©et) arffchüfecits Korn*

pagnien unb

baS britte Aufgebot aus bem ßanbfturm.

"

Die yanbcSbcrtt)eibiger hatten nach bem ©efefo feine Pflicht außerhalb

ber ©renken bon £irol unb Vorarlberg Dienfte ju leiften.

Das erfte Aufgebot ber organifirten ÖanbeSfcbüfeen mürbe auf eine ©tärfe

toon 6200 Wann feftgejefet, welche mit 9tücf ficht auf bie potitifche <5intt)eiluug

unb Stachbarfcbaftö * Verbältniffc in Kompagnien formtvt waren. Die reget;

mäßige Dicnfoeit in ben ßanbcSfchüfeen * Kompagnien bauerte mer ftahrc-

Wannfdjaft unb Offijiere würben beeibet. Die Offiziere würben öon ben

Wannfchaftcn ber betreffenben Kompagnien gewählt- 3)aö Sahlbeftätigungö-

recht ftanb ber 8anbe$berthcibigungS*©berbehörbe ju.
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£)ie Unteroffiziere würben Dom Hauptmann im Ginoerncfjmen mit ben

Offizieren ber Kompagnien ernonnt. £5ie 2lrt ber SBcflcibung ber Sanbc«--

fcfjüfcen foütc eine mogttc^ft gteiajmä&igc fein, bie Bewaffnung unb Hu«

rüffung an« ben Ü)JiUtair*2)iaga$inen üerabfotgt werben.

Die ßanbeSfcbtifcen Rotten fic$ öfter« im 3afyre, befonber« an Sonn^

unb Feiertagen unter Führung ber (Jorgen unb Leitung ber Offnere in

Reinen 3ager*Gj:eraitien $u üben, einmal im 3at)re würben breiwöcbentlicfic

§auptwaffenübungen fompagnieweife norgenommen. £)ic Scbicgübungcn foüen

nad) Sftöglicbfeit geforbert werben.

Da« jwette Aufgebot ber freiwilligen 8d) arffö)üfecn batte reine

beftiinmte «Stärfe. CDic Scbarffdu'ifcen mußten an aücn ©a^iegübungeu auf

we^fefnbe Entfernungen womögtidj mit fdbmafjigen ©ewefjren t^citne^men.

#ur £beifaat}me an ben £>auptwaffenübungen ber 2onbc«f<$üfcen waren fic

berechtigt aber nid)t ocrpfu'cbtet.

t>ic £)ienfte«bauer, 311 welker jeber Gintretenbc fia) ju ocrpflicbten boüe,

beftanb in oier Jahren ober für bie Dauer eine« Krieges.

Die 2lrt ber 23etteibuug würbe ben Kompagnien frei gefielt*, fic folltc

jeöocb lanbe«übli# fein, au# foüten bie (Bedarffdjiifecu beim 2hi«marfd) als

tfennjeiejen eine wcifjgrünc 2lrmbinbe am tinfen Oberarm tragen.

Die Offiziere würben oon ber SKannfa^aft gewagt.

3um Sanbfturm geborten aße Saffenfat)igcn bcö Sanbc« Dorn 20.

bt« 50. 3afjrc, welche weber in ber 2lrmec noa) in ben beiben erften Stuf-

geboten bienten. Die 6tnrmmannfdt)aftcn bitbeten erft nacb bem Slufrufe

jur $3creitf)altung Kompagnien, beren jebe i§rc Offiziere wählte, irrere
Kompagnien wallten einen ©turmfityrer. ©turmmäuner unb ifjre Offiziere

foüten iljrc gcwobnlidje Ktcibung behalten, nur ein 3 eoer ein* weißgrfine

Strmbinbe am tinfen Oberarme tragen. 5)er Öanbfturm ^attc nur in ben

£)eimatf)8' unb benachbarten 33ejirfen >Dienfte $u Iciften.

Gin gortfcjritt gegen früher ift in biefem ©efefee unoerfennbar. Gr

fprUftt fid) t>or Gittern in ber fefteren ungemeinen Organifation, in ber geft^

fcfcung ber Dienftjeit auf oier 3af)re unb in ber Ginrei&ung ber föefcroc;

mauner bc« Kaifcr Jägerregiment« au«. £)ic freie 2Öa&t ber Offiziere

unb bie ben 33erf)ä(tniffen be« heutigen Kriege« ni$t cntfprec^enbe Bewaffnung

waren noef) Hauptmangel.

Bi« $um 3abre 1866 tonnte biefc Organifation ber 2anbc«t>crt$eibigung

noef) nidjt bura)gefüt)rt fein, boa) beftanb bereit« bie Ginreibung ber £<&üfeen

in bie Kompagnien, unb bie SBabt ber Ofpu'crc war erfolgt, ^auptwaffen--

nbnngcn waren au« b'f onomifefcen 9?ü«ffia;tcn nod) ntdjt oorgenommen

worben. Grft am 3. SRai 1866 bewilligte ba« Kricg«*2)iinifterium bie SBer=

tfjcilung oon ®cwe()ren, fowie bie nottjigen ©etbmittct jur Betreibung unb

2tu«rüftung ber Sanbeefdjüfecn unb $ur 53ornal)me größerer Uebungen. £efc-

tcre begannen am 1. 3uni, unb mit Gnbe bc« 3)?onat« waren fämmttia^e
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Öanbcöfajüfecn * Kompagnien mit SUtSnafjme jener t>on ®üb*£irol an tyrett

23cfttmmung$orten eingetroffen.

3m Saufe be« geCbjugcö gelangten 35 Kompagnien ßanbeSftfüfccn in

ber ©tarfe Don circa 4000 Wlann unb oier freiwillige ©(Jarfftfüfcen* unb

<3tubenten Kompagnien, ctroa« über 500 SJiann ftarf, jur Verwenbung.

^Diefc Kompagnien würben non bem mit bem £ruppen < Kommanbo in

£irol betrauten ©eneral * TOajor Varon Ku&n ben $albbrigaben sugct&cilt,

in wel#e er bie i&m gur Verfügung fte$enben 11 Bataillon«, 1 (SSfabron

unb 32 ©cftfüfce ber fteljenben Slrmee geteilt fcotte. 3cbe biefer öicr £atb*

brigaben erhielt einen $auptabfa}nitt ton @üb < Sirol $ur Vefefcung ange^

roiefen, wä&renb gwet 9veferoe=23rigaben im ßtf$tf)at oerblieben. £)ie ßanbeö-

fcfcüfeen tierwanbte ber ©eneral *2Wajor Varon Ku&n anfangs jur Sefefeung

ber ©cbirgGübergangc unb jur $>erftettung ber Verbinbung gwiftfen ben Der-

fdjiebenen Slbfa^nitten; fpater würben bie Kompagnien ju 8 VataiHonö }it<

fammengeftcÖt.

©egen Grnbe beö Krieges erging aua) ein Kaiferlitfer Aufruf: „£)en

l)eimat§ltc$en ©oben auf ba8 ^artnaef igfte $u t>ert$etbigcn."

3ajneü bilbeten fia) in ftorb*£irol 10 Kompagnien Sanbfturm, circa 15009Jcann

ftarf, unb in @flb*S£irol eilten binnen 48 ©tunben über 2200 TOann gerbet.

3m SBerfe beS ofterreitfifdjen ©eneralftabe« über bie Kampfe im 3af)rc

1866 finben wir bie £anbe8toert$eibigung Don STirol unb Vorarlberg im

©anjen wie folgt angegeben:

1. Aufgebot 8 SBataiüonc 8anbe«fa)üfcen 4,012 0)?ann,

2. „ 19 freiwilligen ©tfarfftfüfcen-Kompagnien . 2,696 „

3. „ 187 Kompagnien öanbfturm 36,412

aujjerbem: 2 SBiener^giroler ©(frorfftfüfeen^Kompognien 320 „

©umma 43,440 TOann.

Die burdj ba« 2öe&rgcfefe oom 5. &ejember 1868 oollftanbig umge*

wanbclten SBe^rucr^altniffc ber öfterreitfifa) = ungarifc$en SWonartfic fonntcu

auf bieö 3nftitut ber CanbeSocrtljcibigung in £irol unb Vorarlberg ut'ajt

oljnc wefcntliajcn Cnnflufe fein, unb oerfpratf ber 5trtifet III. ber Grinfü^rungö;

iöcftimmungen ju bem allegirten ScOrgefefc eine gefefeliaje Regelung bcvfclben.

Diefe Regelung gcftfalj nun bura) ba8 „ ©efefe Dom 19. Dcjcmber

1870, wirffam für bie gefürftete ©raf ftfaft £irol unb baß Öanb

Vorarlberg, betreffenb baö Snftitut ber £anbe$Dertf)eibigung",

in mehreren Paragraphen geänbert unb erganjt burtf baß „©efefo »om
14. TO qi 1874" — ferner burtf ba« „©efefe üom 19. Dejcmber

1870, wirffam für bie gefürftete ©rafftfaft Strot, betreffenb
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ben tfanbfturm" unb cnbttc^ burd) ,,ba« ©efefe doui 14. 9flai 1874,
»ivffam für bie gcfürftctc ©raffa^aft £irol unb Vorarlberg, bc*

treffenb btc <S$ie§ftanb3 * Orbnung." ,3ur Sluöfi'ijjrung b c8 erftge-

nannten ©efcfeeS ift bann nod) mittelft 2tücr^öct)fter (5ntf$ltc§ung Dom

15. gebruar 1871 ein „Statut für bic äaiferlia} Äöniglia)cn ßanbcö*

fajüfcen ber Sänbcr £irol unb Vorarlberg" erlaffen toorben.

ftad) biefen Derfcbiebcnen ©efefcen unb Verorbnungcn t&eilt fi<$ bie

tirolifa>Dorarlbcrgifdje Sanbeöbcrtljcibigung in ßanbeöfajüfecn (bcn ßanb*

toeljren in bcn übrigen Stronlänbern cntfprca^cnb) unb in bcn 8anbflurin

al$ integrirenbe Steile ber bewaffneten 3flad)t, al« toctdje beibe unter oolfer-

vcdjtltc^ett ©c^ufc gepellt werben.

£)ie SanbcSfdjüfcen finb im Kriege jur Untcrftüfeung bcö ficjjcnbcn

£>cere8 unb jur inneren Vcrtfjcibigung, im grieben auönaljmätocife aua) $ur

5lufrca)terf)altung ber inneren Orbnung unb <8ia)cr$eit berufen.

£5er Sanbfturm bient jur Unterftüfoung beö ftefjcnbcn $eercö unb ber

yanbeßf^üfceu jur 5ibn>cc)r eine« einbringenben unb jur Scfämpfung be8 ein;

gebrungenen geinbeö.

Die Ginberufung unb 9#obi(ma#ung eine« Xljeile« ober fammtlia^er

t'anbeöfctyüfcen bei ÄriegSgefafjr ober &ur 2lufrcc$tcrbaltung ber Orbnung unb

©iajerfjcit im 3n™rn erfolgt auf Vefe&t be$ ftaifer« unter ©egcnäcitfjmmg

bcS Dcrautnjorliifcen 2anbeöDcrtf)cibigung$^inifter8.

£>ic ßanbeöfepfeen l/aben außerhalb ber ©renken Don £irol unb Vorarl

bevg nur infomeit SMenfte ju leiften, al$ cö bic ortti^en ©rcnaDcr^ältniffc

unb bic ftrategifa^e Vcrtfjcibigung be8 Sanbeö erforbert, fonft tonnen ftc nur

auSuafnnöttKtfe, toenn £irol unb Vorarlberg in feiner SBeife bebroljt toirb,

au&erljalb beö £aube$, jeboeb nur mit Dorljergegangener >$uftimmung bes

2anbtagc§, oenoenbet werben.

£)aö SanbeSoertfjetbigungSioefcn in £irol unb Vorarlberg ficljt unter

Oberleitung ber 8anbe8Dert&cibtgung$*Oberbebörbc. ©ic befte^t ouö

beut (Statthalter, beut 8anbe6l)auptmann Don SCirol, bret tfanbtag« * Slbgc*

orbneten, einem potitifdjen, einem milttairifd)cn (Stabsoffizier ober Haupt-

mann ber i*anbe8f($fi(}en) unb einem ofonomifc&cn (8anbmebr*3ntcnbant) 9tc*

ferenten, ferner au« bem SNflitair* unb Sanbe8Dcrtljeibtgung8*&om;

manbanten Don £irol unb Vorarlberg, einem ^anbeSfdjüfccmVataitlon^

tfommanbanten unb bem ÖanbeöDcrt^eibigungö ßommanbo-Slbjutantcn. SDicfc

VanöeSDcvtljcibigungS;Oberbe(|orbe, welche ^iftriftö^ommanbanten (f. unten),

foioic ÜDtftrittd' unb ^Bejirfeftommiffäre (f. unten) ernennen unb ttynen Vcr-

t^eibigungö * 2luöfd)üffc (f. unten) gur Seite fteücn fann, ftcljt unmittelbar

unter bem f. f. öanbc6Dcrt^cibigungß=5)iinifterium. £)cr Sirfungäfrcis ber-

fclbcn umfagt bic gefammte Verwaltung: (Söibenjtjaltung Don Offizieren unb

$)iannfhaften, Vcftctbung, 2luöriiftung, Verpflegung, Vcwaffnung, (Sinlcitunq

ber Saffenübungen, Diobilmadjung u. f. w.
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£>er ihr zugehörige ^nippen*, £)foifion8* unb 2Hilitair * Kommanbant

ift £anbe$oerthcibigung«*&ommanbant. (5r (citet al$ fötaler

foezieü bic militairifche Sluöbilbung bcr ßanbeafchüfccn, tnfpigtrt bic Gotbcn**

Gattung, bic äriegflöorräthe unb Übermacht bic Erhaltung bcr £>i«ju>lin.

92adj atten biefcn ^Beziehungen unterfteht er bem 2anbeSöertheibigungö-

Sttinifterium unb bem Sanbtoehr * Oberfommanbanten bcr mcftlid&eu föeia)^

Raffte; im Kriege aber unterftehen er unb bic gefammte ganbeaocrthcibiguug

bem Dorn Saifer ernannten mititairifdjen Söcfc^Ie^abcr.

Unter bem ßanbeöüert^cibigung^Äommanbo flehen bie 2anbcöfchüfcen;

öatailtone, unb &n>ar für jebeu Canbeefcbüfcen^BataittonSbeztrf ein«.

$)er ©irfungöfretS ber KommanboS bcrfelben erftreeft fieb auf: Siegelung

aller $)ienftüerf)ättniffe ber 2anbe$fa}ü$en be$ 23cjtrfeö, auf bie SDiittoirfung beim

gefamntten (SrganjungSgefdjäft, auf (Soibenzführung unb Kontrolirung aller im

SBejirfe fid) aufhattenben Öanbeöfchüfcen, auf bie 3$ertoattung aller SBorräthe

an 33etleibung, Bewaffnung unb 2lu«rüftung bcr ?anbeöfa)iiöen*53atatflonc,

auf bic Sftobiliflrung unb auf bic 2lu3bilbung ber unmittelbar in bie 2anbc8=

fd)üfeen*S3ataillone eingereihten töefruten, fpeziell auch auf £>eranbilbung bcr

Unteroffiziere unb £orniften.

$ie 2anbeöfd|ü<jen bilben einen ZfyH bcr 8anbn>ehr bcr im föeiajö;

ratdc öertretenen Äonigrcid^c unb ßänber unb formiren:

1) 3m grteben: 10 Sanbe^Bataillone unb 2 (SsfabronS. 3cbeö

Bataillon gä^tt oier Kompagnien. Ü)ie Bataillone numerircu

unter ft$, bie Kompagnien innerhalb ber Bataillone, lucldjc geltere

aujjerbem noct) ihren $auptergänzung8*Beztrfen benannt finb.

2) 3m Kriege: 10 8e(b>, 10 9iefcroe*Batailfone, 10 Grrgänzung«;

Kompagnien unb 2 (5$fabron$.

(Sin gelb* ober ^efertje^atattton zählt nach bem ©tat 23 Cffijiere,

967 3)fann (18 Offiziere, 913 (Streitbare), au§erbem 40 im Slrtilleriebienft

auSgebilbctel>anbcSfchü&en; eine(5rganäung«*Kompagnie, 40ffiziere, 2363)Jann.

3m grieben befielt für jebe« ber 10 ganbe«* Bataillone 1 Gabre oou

1 (Stabsoffizier als Bataillons * Kommanbanten, 1 BertoaltungS * Offizier,

4 3nfrruftion$*Offi$ieren unb 30 Unteroffizieren unb 9Jiannfajaften.

eine eanbeSfchüfcen - (SSfabron ift im Kriege 1 föittmeifter, 4 Offiziere

unb 180 Unteroffiziere unb ©emeine ftorf. 3nt grieben befteljt für beibe

GSfabronS ein gemeinfehaftlicher ©obre oon 1 Offizier unb 30 Unteroffizieren

unb SNannfchaften (barunter 16 berittene unb 4 unberittenc «Schüben); ber*

fetbe bilbet im Kriege jugleieh ben gemeinfamen (5rganzungS*Gabre. 3)cr

Kommanbant beiber GsfabronS in £irol unb Vorarlberg ijl inqklö) im

^rieben Kommanbant beS GabreS.

$ie Canbesfehüfccn z« ?ferbc finb zum Orbonnan^ unb 9D?clbe* (Boten*)

Dienft beftimmt unb ergänzen fiefj aus bem ganzen Sanbc burd; geeignete

Wehrpflichtige.
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Die Öanbeöfdjütjen ergangen [idj:

a) Dura) SKefcrbiften unb (§rfa&*9?efcrbiften nue £irol unb Vorarlberg,

b) burd) unmittelbare Sinrcihung ber jur Grrganjung beg £iroler v>agcr

Regiments nid;t benötigten, bienfttauglid)en Sehrpflid)tigen unb

c) bura) greitoitlige, bie i(|rer £>eere$bienfü)flid)t Oenüge gelciftet

unb niä)t mehr ju ben Canbeöfchüfecn btcnftpftio)tig ober nod) bienft

tauglich finb.

Die Dienftpflic&t bauert:

a) 2 Söhre für bie nact) ooHftrecfter Dienftbflieht im ftehenben £cere

ober in ber (*rfa&*9tefert>e ju ben 8anbe8fd)üfcen Ucberfefcten,

b) 12 3ahre für bie unmittelbar Eingereihten unb

c) 2 3ahre, eoentuell für bie 3eit beö Kriege«, für bie freiwilligen.

Die 23ataillonä*(5abre« ^aben ihren 6tanbort in Den §auptorten ber

Bataillone - 53e$irfe; ber (Sabre für bie £anbe8fd)üfcen ju ^ßferbe fte$t in

3nnöbrucf.

Die (Sabreö erganjen fid), wenn angängig, buraj freiwillige, fonft bur$

,£)craujiehung oon Seuten ber oben unter b angeführten Kategorie jeboefc nui

innerhalb beö erften Dienftjahrcö unb unter thunlidjfter 33erücffia)tigung bei

famtlien* unb (JrwerbäDerhältniffe. Die Dienftjeit beim Gabre wirb auf

bie ©efammtbienftberpflichtung breifadj beregnet.

Die Sttannfchaften ber Kategorie b (fier)e oben) fjabtn im erften Dienft*

jähre ju bienen: bei ben Sanbeöfcfcüfeen > ^Bataillonen 8 2öod)en, bei ben

2anbeefa)ü&en ju ^ferbe 3 üftonate unb bie als Slrtiüeriften $3ejeia)nete bei bem

in Sirot biälojirten geftungö * Artillerie * Bataillon 3 SWonote. totere foOcn

jur SSerftartung ber in £irol befinblichen Artillerie bienen. 3um 3»ecf ber

SluSbilbung jener bem $>erbanbe ber ?anbe$fc$üfccn angehörenben ^erfonen

welche bie DffijierSdjarge anftreben, befielt eine entfprechenbe (schule in

3nn3brucf.

Die Saffenübungen ber 8anbe8fd)ü&en*5Bataillonc finben im

.'perbft ftatt, unb befielen:

a) jebe« jweite Safjr in breiwochentlichen 53ataillon$übungen unter ab

wechfelnber ^^citna^mc an ben größeren ©affenübungen ber §eere$-

fb'rper,

b) in ben3wifehenjahren in üierjebntagigen Äonttpagnie-Uebungen unb

c) in ©cheibenfajiegübungen in ben Öemeinben.

3u ben Uebungen ad a tonnen alle im Stanbe ber ?anbe«fd)üt}en;

Bataillone befiublidjen $erfonen, ju ben Uebungen ad b bie unmittelbar

Eingereihten watjrcnb ber erften feajö Oahre ihrer Dienftjeit cinbe

rufen werben.

Die ju ben berittenen Sdjüfcen eingereihten tonnen glciajfallö wah

renb ber erften fcä?8 ^ahrc ihrer Dienftjcit ju bvciwöd)cntUd)cn Uebungen

einberufen werben, boa) fo, baß bie Saffenübung mit ben unmittelbar jur
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crftett 2(u«bilbung Eingereihten im Mreftcn Sutfchfug on biefc breimonatlichc

21u«&tlbung Dorzunehmen ift.

Die Slrtilleriften »erben währenb ber 2Baffenübung«zeit bei ben ®c-

birg«batterien ber in fcirol liegenben 2lrtiücrie, fowie in ben betriebenen bc^

feftigten Objeften be« Sonbeö geübt.

Die Sluöbitbung ber Sanbeöfchüfeen * ^Bataillone finbet nad? ben Weglc*

ment« be« afttoen $eere« ftatt, unb tonnen ju ben Saffenübungen, wenn

nothwenbig, 3nftruftion« * Offiziere unb Unteroffiziere be« tiroler öäger^

Regiments entfenbet werben.

3« ben (Scheiben ^Schießübungen in ben ($emeinbcn ^aben bie

£anbe«fd)ukcn (mit 2lu«nahme ber au« ber 9?eferoe eingereihten) jährlid;

wenigften« $wei Qftal auf je einen £ag zu erfcheinen.

Die ©emeinben fyübtn bie Scheiben- unb SchufeDorrichtungen, infofeut

fein f. f. Schießftanb benufct werben fann, bi« ju einer SDiftanj Don wc*

nigften« 600 ©abritt herjufieflen, erhalten ©eroe^re unb Munition zu ben

Schießübungen Dorn (Staate geliefert, haften aber für beren gepaarte 2luf ;

beroahrung unb gegen ein <ßaufchate auch für bie 3nftaubhaltung, ferner haben

fie bic Schießübungen zu überwachen unb bie richtige güfjrung ber Schuß-

^rotofotle ju beftatigen. Die unmittelbare Leitung tiefer Uebungen höben

bie au« bem Staube ber Unteroffiziere unb Scharffchüfeen entnommenen 3n =

ftruttoren ju beforgen. Die Sanbe«fchüfeen* Offiziere follen nach £h""-

licbjeit biefen Uebungen beiwohnen.

£anbc«fchüfccn, welche währenb einer SBaffcnübung Dor einer ßornmifftou

(ich als Dorzüglidje Schüben erwiefen hoben, Werben $u „Sdjarffchüfccn"

ernannt unb erhatten al« folchc Derfchiebenc 23cgünftigungcn, al«: eine Schüben *

au«zcichnung, eine 2ohnung«zulage wahrenb ber aftioen Dicnftlciftung, 2luo-

rüftung ihre« Gewehr« mit einem gelbfteeher, ba« föecht, ein eigenes gelb

Orbonnan^®ewehr zu führen unb Enthebung Don ber weiteren Zt)tiina\)nK

an ben «Schießübungen in ber ©emeinbe; e« fei benn in ber gunftion eine«

^nftruftor«.

pr bie nicht zu ben SDaffenübungen einberufenen öanbeSfchfi&cn pnben

jährlich im $erbft m ßompagnieorte eintägige flontrol'3$erfamtnlungen flott.

Da« Sanbeöfehü^eu * Offizier! orp« folltc bei Einführung bc«

®efebc«? gebilbet werben: au« ben bi«herigen Offizieren, wenn fte fort^u

Dienen wünfehen unb geeignet finb; aus geeigneten Offizieren bcö ^ßenfionö

ftanbc«; au« quatiftjirtcn, nach Tirol unb Vorarlberg juftänbtgcn Slfptrantcn;

au« qualip]irtcn Untcrofpjicven ber 2anbe8fd)üfcen nad) befriebigenber $b=

fofoirung ber $ReferDe*Offiz»cvpriifung unb au« aftiDen OfPz^ren be« £>cerce,

bie zu ben 2anbc«fchüfecn zu Uferte übernommen werben.

Die normale Ergänzung be« Öanbcöfd)ü§cn^0fftjicrforp8 erfolgt:

a) Durch Ucbcrtritt aftiDer Offiz^" au« bem fter)enben $ccre,
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b) bur$ SRcfcvöc ^ Offiziere ,
n>elc5>e bcmfclben enttoeber furintid) einge-

reiht ober nur auäfjülfswcife jugetdeilt »erben fonnen, unb

c) bura) Öeförbcrung innerhalb be8 torpß naa) ben allgemeinen S3e

ftimmungen.

33ei ber 23ilbung unb Grrgänjung be« Öanbeefcbüfeen * Dfftjierforpß ftnb

toorgugSrocife naü) Sttrot unb Vorarlberg juftanbige ober fola)e Offiziere \*

berücffidjtigen, meiere im ÄQifcrjager^egtment gebient fjaben.

$)ic Uniform ber 8anbeSfc()ü&en tieftest au« einem braunen SlermeU

(eibet ober aus einer braunen £ucbbloufe mit grasgrünen $aroli unb blau

grauen Ütudj&ofen grasgrünen $a$poil; ©cbuljen unb ©amafc?)cn Don

gleichem Eudje roie bie £ofen; gelbfappen toon blaugraucr garbe aus roaffer^

biestern ©toff mit geberfefcmmf mie bei ben flaiferjagern. £)ie fonftige

SBefleibung, HuSrüftung unb Bewaffnung, fowie baö gelbgerätb

tft jener beS £iroler 3ö9cts^öimentö ganj gleia).

jDic 8anbe£fa)ü$en ju $ferbe (jaben eine iifjulid;c 33efteibung

rote bie @cpfcen ju gu§ unb ftnb im Uebrigen »nie bie üDragoner be$ fteljcn-

ben §eere8 au« gcriiftet; bewaffnet finb fie bagegen mit 9?epetir * (St-

wehren, ©abelbajonett unb Dteoofoer.

Sa§rcnb ber ©ienftletftung bejte&en bie ganbe8fc)üfccu biefelben <$t-

büljren wie beim ftebenben $eere, aua) gelten für fie bann bie allgemeinen

öefrunmungen über ^Belohnungen, ^eufiomrung u.
f. n>.

3ur Sluswanberung bebürfen bie SanbeSfcbüfeen ber ^Bewilligung bc«

^anbefioert^eibigungö^inifter«.

3um v a ii b fi ti r in finb alle nadj £irol juftänbigcn, irgenb abtommlicbcn

SBaffenfabigetj üom boltenbetcn 18. bis jum üollftrecften 45. tfebenSjabrc

oer pf liajtct, infofern fie toeber bei bem fteljenben §eere noeb bei ben

l'anbc$fa;üfeen bienen.

£cr erfte Sluöjug beffelben umfaßt bie Slltcröflaffcn bis jum üolT

ftreeften 39. SebenSja&re, ber groeit e HuSjug bie älteren Süter«Haffen.

23e&ufs ßeiftung ber Öanbfturmpflicbt ift Sirol in neunSBert&etbigungß^

SMftrifte, ben 8anbe8fc^flfeen*SBataiaon«^e5trfen cntforedjenb, eingeteilt.

2ln ber ©pt^e jebeS berfelben ftefct ein S)iftrift6=ftommanbant unb ein

®iftrtftS=flommiffar, an ber ©m'fee jebeS ©eric&tSbejirfeS ein SanbcS^

oertbcibigung«*53cjirf S-ftommiffär. S)en Äommiffären werben SB er-'

tfyeibigungSauSfdjüffe beigegeben. ÜDic Einberufung bcS ßanbfturms

flefebiebt auf 23cfefyt bcS ßaifcrS, bie tl)atfäd)lid)c Vcrwenbung erfolgt bureb

ben Dom Hai) er ernannten IKilitair Gefell Isfj aber.

£)cr erfte SluSjug mu& im eigenen unb in ben angrenjenben SBert&eibi-
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gung^Diftriften, ber jweite STußjug im l)cimatf)li<$en ©ericht$bcjirf Dtenfte

thun. Die ununterbrochene Dienftjeit bcö öanbfhtrm« foll ftch jcb«8mal

ntc^t über 14 £agc erflrecfen.

3n jeber ©emeinbe werben f$on in Griebenfetten bie ©turmpflidhtigen

in einen ober mehrere „ßanbfturmjüge" formirt,*) au$ benen bann „Sanb*

fturm * Kompagnien" unb „ £anbfturm*33ataillone" gebilbet werben.

Die ©tarfe ber 3flge üoriirt jwifcben 50 biß 100 Sttann, bie einer Korn*

pagnie jwifd&en 2 unb 6 3ägen, eines Bataillons jwifchen 3 unb 6 Korn*

pagnien. Die Kompagnien fallen nicht unter 150 unb nicht über 300 , bie

Bataillone nicht unter 500 unb nicht über 1000 «Wann ftarf fein.

Die SEBahl ber Offiziere erfolgt auf Snorbnung ber Sanbeööertheibi*

gung«*Qberbehorbe bei brot)enber Kriegsgefahr. Die 3«98*Kommanbanten

finb tion ben 3ügen auö jenen ©turmmännern $u wägten, wcld)e eine Dffi$ierö*

ober boch eine höhere Unteroffijier«*eharge im tiroler 3äger*9?egimente ober

Bei ben SanbeSfchüfecn befleibet ^ben. Die 3ug«*Kommanbanten wählen

ben Hauptmann, bie £auptleute ben ßanbfturm*2flajor, ben $rooiantmeifter,

ben SBaffenmeifter, ben Hrjt unb ben Kaplan be« Bataillons. Die Sah!
beö 8anbjturm*2ttajor$ unterliegt ber Seftatigung burch bie CanbeGfcertheibi*

gungä-Oberbehorbe, meiere aud; bie ^aljtmetftcr ernennt. ©$on im ^rieben

finb oon ben @emeinbe*$Borftehern bie ©turmrotlen, ift welchen bie lanb=

fturmpflichtigen Männer beiber SluSjüge nach Sitteret(äffen bezeichnet weroen,

onjutegen unb eoibent ju erhalten.-

Die ©turmmanner unb it)re Offiziere behalten it)re gewöhnliche Klei«

bung, tragen aber Wei&grüne mit ber Kummer be8 betreffenben 23atai(lon&

öerfehene Ärmbinben am linfen Oberarme.

Die Bewaffnung be8 erften Stufugeö foll au§ ooüfommcn guten

felbmägigen ©ewet)ren (foöiel möglich $interlabung«*@ewehren) beftetjen; auch

bem jweiten SluSguge werben, fofern bie eigenen ©ewehre ber ©turmmanner

nicht ^reichen, gute felbmäfjige ©ewet)re oerabfolgt. ©äffen, 2lu«rüftung,

Munition unb ^elbgerath werben üom «Staate beigeftellt unb in ben 3eug=

haufern be« ßanbfturm*Diftrift$ oerwahrt.

3n ben UebergangSbeftimmungen be8 ©efefceä wirb noch feftgcftctlt, bafj

in ben ber SBirffamfeit be8 ©efefee$ nadjfolgenbcn $et)n 3a^re» bie £anbe$;

nertheibigungö-Oberbehorbe für ©turmpflichtige, welche in ber $anbt)abung

ber Saffe gang ungeübt finb, Schießübungen auf ararifche Koften am
orbnen fann.

Wlan fefcte hierbei jebenfaüs oorauö, bog fpater alle ©turmmanner in

golge ber SBirfung ber ©chiefjftanb0*Orbnung in ber $anbf;abung ber

SBaffe auöreichenb geübt fein würben. Vorarlberg f)üt fein befonbcreS ?anb*

fturmgefefe.

*) 9fad) bem allgemeinen SBeI)rgefc& foll ftd) ber Sanbjturm nur aus ^reiiuilfigcn

jufammenfefcm unb ift für feine ftonniruna. im grieben nichts oor&ercitct.

Digitized byÄoogle



164

SDie 3chiegftanbS*£)rbnung, filr Xixol unb 5$orailberg gültig, ent-

hält nact)folgenbe £)auptbeftimmungen.

Da« ©chiegftanbömefen ha* im Slllgcmeincu ben 3™**, o^nc militairifche

Dvganifation bic demente ber ÖanbeSoertheibigung ooraubereiten unb au*

Subilben, im 8efonberen ober ber Öonbfturm »Ovgatiifatioa oU
©tüfce bienen.

Die Oberleitung über baffelbc ho* in beiben tfanbern bie 8anbeöt>erthei;

bigimgS-Oberfjorbe unb in jebem berfelben ber SanbcGfjauptmann unter

bem Site! „ Canbe8.0ber~@chükcnmeifter".

(Sine <Schüfccn*®efellf chaft mug au« roenigftenä 20 ©chüfcen bc

fielen, ben auägcfprochenen 3tüec* Öaben, baö Scrjiegroefcn bem ©efe^c ent

fpvcdjenb ju pflegen unb bebarf, um fid; ju fonflttutren
#

ber Genehmigung

beö 2anbc$*Ober*Scbfifeenmetftcr$. £>aben bie ©chütjen^efetlfSoften einen

beftimmten @dnegübung8plafe, fo feigen fie f. f. ©c^icgftänbe unb bie 3)?it<

glieber berfelben ©tanbfehüfecn.

Die f. f. 6chtegftanbe ^aben bie Aufgabe, baö gefammte «Schiegtoefen

für bie 3roecfe ber tfanbeöoertheibigung ju fuvbern, Junge (Schüben Jeranju*

bilben, ben ©emeinftnn ber <3chüfeen für bie SBertheibigung be$ SBoterlonbe«

$u beteben unb ju pflegen unb 3ugleid) bie üttittelpunfte unb Sammelptäfcc

für bie 3ujügc be8 SanbfturmS ju bilben.

Die f. f. ©chiegftänbc bürfen auf ben gönnen ben f. f. 8bler führen

unb gretfehiegeu abgalten, ferner (jaben fic Slnfpruch auf SBcftgobcn qu0

(Staate ober ÖanbeSmitteln unb bebingten Slnfprueh auf 33ei^fllfen für ihre

(Einrichtungen, foroie enbltch auf ärarifdje ©offen unb ouf 9J?unition$gegem

ftönbe für ben Grrjeugung§prei$. Wogegen finb fie üerpflidjtet, Don ben

(Stanbfdjüfcen beim ©Riegen um Öeftgoben nur nach ber befonberen 23or

fchrift über bie ©dn'egorbnung fliegen ju laffen, einen ©ctjiegübungeplafe uon

roeuigften« 300, womöglich aber oon 600 ©abritt Sange ju unterhalten, biefen

ben f. f. SanbeSfchüfeen für „bie (gdu'egfibuugcn in ber ©emeinbe", fotoie

ben «Sturmmännern jur ©enufcung ju übertoffen unb menn fie Öcihülfe er*

hielten — auch h^x Slu«bilbung ober SBaffenübung ber ßanbesfcfjüfeen unb

für ba« f. f. aWlitatr. gebet unbcfcholtene Eiroler ober Sßorarlberger, welcher

baö 16. öebenöjahr nollcnbet f)at, tft jum Eintritt in eine «Schüben«

gefellfchaft berechtigt, er hat bann für bie (Sinberteibung eine ©ebüfjr üon

1—3 fl. $u entrichten, ©ämmtliche aftioe Offiziere beö f. f. £eere« unb

ber Öanbnjchren, bie 9Jcannfct)aften be8 tiroler S^gcr * Regiment« unb ber

tfanbcSfchüfcen finb bei f. f. ftxeU unb fteftfehiegen, auch ohne bog fie WiU
glieber einer ©chüfecngcfetlfchaft finb, wie folche 311 betrachten.

Die 3Jiitglieber folten regelmäßig jebeö Safjr an irenigftenä bret©chtcg

Übungen bei ber eigenen ©efeflfehaft theitnehmen unb, baß (Schnellfeuer un*

gerechnet, rocnigftcnö breigig ©(Höffe machen. SebeS Sftitgtieb fann jeber*
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Seit au« berfelben austreten, ober aua} unter geiotffen 93ebinaungen wegen

Umuürbigfeit au$gcfcr)loffen »erben.

3ur Leitung ber gcfommtcn Angelegenheiten be« @d)ießftanbe$, o(fo

ber (Schießübungen im (Speziellen, be« SRunitionS* unb SBoffentoefenä, ber

|>anbf;abung ber Di$siplin, ber Snftonbfjottung ber (Sdt)te6ftanb« ®ebault(^=

feiten, ber 93ermögen«t)er»altung u. f. tu. werben ouf jebem ©ctiießftanbe

ein Ober* unb ein Unter*<Sct)üfeenmetfter nebft einer 9(n$at}t ©epfeen;
rütt)e ote 93orfret)ung gemäht. $eber 2anbe8fa>1&en<$8ataillon«^omman'

bant ober beffen ©telloertreter t)at alä foldjcr ©ifc unb (Stimme in ber bc

treffenben |>auptfchießftanb8*3>orftet)ung.

Diefe 2$orftet)ung fonn bei allen Verlegungen ber 33orfd)riften btefcfl

©efefee« burd> üftitglieber be$ ©djiejjftanbeö gegen ?efctere 33er»eife, ©elb

büßen bifi ju 50 ©ulben, 3cit»eiligen ober bauernben Slnöfc^tug aus ber

eigenen ober allen Sd)üfeengefetlfd)aften beö tfanbeö al8 Disziplinar*

ftrafen Dewangen. (Die lefete ©träfe ift inbeffen nur burdi bie 2anbe$;

ncrtt)eibigung«*Oberbet)orbe ju üerfügen.)

Die au8 bem ©taatöföofce fließenben „SBeftgaben" ftnb regelmäßige

für alte ©^engefeüfa^often unb pertobtfe^c für bie $>auptfct)ießftänbc

in ben $auptorten ber Sanbesfctiüfeen* Bataillone bcjtc^ungemeifc SBcrtr)cibt-

bungö*Diftrifte unb für bie 93ejir f«f ctiießftänbc in ben £ouptorten ber

(9erid)t$bejirfe (bie übrigen Sc^tegftänbe feigen ©emeinbe*®d)ießftänbe).

Die regelmäßigen fogenonnten „©djüfccngaben 11
betragen für jeben

afttoen «Sdjüfeen 80 teujer jal)rlicr). ÜWe^r als bie $alfte berfelben muß

auf bie Dtjtanj oon »enigftcnö 300, »omoglid) oon 600 ©abritten au6gc<

fdjoffen »erben.

3ur 9lbl)a(tung oon geft* unb greifetyießen auf ben f. f. $aupt* unb

23ejirf«*<Sd)ießftanben »erben jät)rlict) aus bem (Staatöfdjafce a(6 „$aifcr-

gaben" 400 Dufaten bemifligt unb buret) bie 8anbe«üert$eibip,ung«*0ber-

bet)5rbe berttjeitt. TOe^r a(* bie $alfte muß auf »eiter Diftanj auflgefetjofff»

»erben.

3ebe« 3at)r finbet ein Sanbeö^eft* unb greif fließen ab»cd)fclnb

ju Snnöbrucf, Sojen, Orient unb Sregenj ftatt, ju bem au8 obigen 400

Dufaten je na et) SSertjaltniß ber ©c^fi^ensQ^t 50 biö 250 8tücf oermenbet

unb aus Öanbeömitteln angemeffene beitrage jur 2lu«ftattung gefpenbet »erben.

Die i'anbtage — t)eißt e$ im ©efefc — »erben gur ^Belebung beö

8ct)ieß»efen8 auö tfanbeSmittetn ©elber gu 33eftgoben bewilligen unb bie

©emeinben oeranlaffen, ebenfalls buret) ©elb unb @elbe$»ertt) bie 2lbt)attung

non Heineren 23eftfct)ießen ju erleichtern.

2ln ben geft* unb greifgießen um 53cftgaben auö ärarifetjen ober öanbeS*

mittein fonnen nur »irflidje (StanbeöfcPfeen ober beren gleid)geftcllte $cr*

fönen unb nur mit 9?ormal'-©e»et)ren tt)eilnet)men.

tfaf ben @ct)ießftättcn unb (sctjicßübungSplätjen ber @<$üfeengefeltfd)aften
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finb autt) oon ben Can be«f djüfoen bie „<3<$tegübungen in ben @e

mein ben", fotoie bie ©r&iegübungen ber ©turmmanncr üorguner)men. ÜJicff

Uebungen leiten bie £anbe«f#üjjen * Vataiüon« * $h)mmanbanten unb bereu

Organe, unb roerben für biefelben au« «Staatsmitteln SBefrgaben im ©onjc:

bi« gum Setrage oon 2000 ®ulben geroäljrt.

£)a« SDcobeö für ba« Normal * ®en>e$r toirb burdj bie f. f. Sanbes

bert§eibigung«*Oberber)örbe feftgeftellt, für f. !. 2TCilitair« unb £anbeSf($ü$a

ober ©turmmanner finb aua) bie für biefelben oorgef($riebenen ^nfanteru

unb 3ager<§anbfeuerroaffen refo. Karabiner gulafftg.

3»n obigen ©efefcen fpria)t fiel) groeifello« auf bem ©ebiete ber Sanbe*

oerll)eibigung in £irol unb Vorarlberg gegen früher ein groger gortfa^ritt

au«. £)a« ®ange erfa^etnt al« ein ben Verr)altniffen be« Sanbe« unb feine

t)iftorifd)en (Sntroicfelung angesagte«, rool)lburcr)baa)tc«, feft geregelte« ©njtcrc,

beffen Sirfung nid&t ausbleiben fann, fobatb bie gefefclidjen 53eftimmunga

auet) tt}atfacr)licr) unb bis in ba« detail hinein gur Slu«fül)runa, gelanger.

£)icrgu bebarf e« aber ber au« innerer Uebergeugung üon ber Sröetfntajjigfeii

unb 9?ott)roenbtgfeit jener SBeftimmungen entfpringenben, freubigen unb eifri

gen Unterftüfeung unb görberung ber ©ad)e feiten« aller gur üftitToirfui^

berufenen 33er)örben unb ^erfonen, namentlict) inforoeit biefelben ni$t gleid)

geitig ben ftrengen militairifdjen ©efefcen unterworfen finb.

2(uf bie TuvdjbilMtug unb geftigung ber burd) obige ©efefee neuge

fdjaffenen 5$ert)alüiiffe t)at ber £ruppen*£)ioifionSs unb üftilitair*ßommanbari

oon £irot buret) feine «Stellung al« SWitgtieb ber 8anbe«oertt)eibigung*

Obcrbef)örbe unb al« 2anbc«üertr)eibigung«;$ommanbant {ebenfalls einen fe&r

grogen Ginflug. (Sin energifajer, tr)atfräftiger, einfi^tööoßcr, mit ben 25er

Ijältniffen be« ßanbc« uertrauter unb in bemfelben populärer üttann »irr

gerabe in ber jefeigen Uebergang«periobe für bie 2anbe«oertI)eibigung Huger

orbentlict)e« (elften tonnen unb mir glauben, bie ojterrei(t}ifo5e Regierung $ci

in ber ^erfon be« g.*2fl.*8t. ©rafen £t)un*$)or)enftcin ben regten Wlann on

bie richtige «Stelle gefefet: — freilia) mug fic ifjm nun aua) ausreißende

Littel gur Durchführung ber gegebenen ©efefce gur Verfügung ftellen. Säfct

man bie oorgefßriebenen Uebungen, roelc&e für ben Qrotd ber immer

nur al« ein guläffige« Minimum erfahrnen, au« (frfparungSrücffißten ein

fct)ranfen ober gang ausfallen, fo ftellt man bamit bie beabfißtigte SBirfung

jener ©efefee unb alfo bie Äraft unb 9?act>r)altigfcit ber i'anbeSt>ertr}eibigunä

mct)r ober weniger in grage.

3m ©angen mürbe bie ßrieg«ftarfe ber ÖanbeSfajü&cn circa 20,00}

Wann betragen, b. I). gcrabe fo grog fein, mic oon attcr«t)er bie eigentliche
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„£iroter SanbeSmatbt" ober baö I. Hufgebot betrug. £>iefc8 I. Sdifijebot

I)Qtte aber biö in bie neuefte £iit hinein feinerlei miütoirif^c 9(u6bU--

Mtng, mar nao$ getoiffen SUteröftaffen in bier 3US^9 C flcl^cilt, MoG $u einer

Dicnftjcit toon 100 Sagen verpflichtet, unb mit ihrer friegämäjjigen 3lu$*

rüftung mar e3 fcljr mangelhaft befteflt.

Sir üermögen jmar nicht jiffermagig $u belegen, rnie grog augenbtiettieb

in golge ber SBeftimmungen be« ©efefceS öom 19. ÜDejember 1870 bie 3af)(

Der in ben ©runbbiiejern geführten unb fontroflrien ßanbesfebüfeen ift, unb

welche Uebungen thatfächlicb bei ben eingehten ßanbeöftjüfecn^ataiüonen unb

Kompagnien bis jc^t ftattgefunben haben; ftnb jeboa) nach bem, roaö mir

Don ben ßanbeäfcbüfcen fa^eu unb fonft im Slügemeinen Don ben 23erl)äU^

niffen fennen (ernten, baoon überzeugt, bog in einem ßriegSfaü bie 10 f^etb-

unb 10 $Rcferüe'3?ntaiüonc, mititairifa) leiblich ausgebitbet unb üoüfommen

friegämagig befleibet, bemoffnet unb auögeriiftet binnen fürjefter 3eit 3111*

25ermenbung bereit fteljen. SCßir fajjen aber oben, bog im Kriege 1866 an

£anbe«f$iifeen unb <£d)arffdjüfcen anfanglich nur ca. 4500 ÜKann bem ®enera(-

Sftajor 53aron $ubn $ur Verfügung ftanben, unb bog biefe £a1)i im ?aufe

fce« getojuge* nod) nieftt bis auf 7000 2)Iann ftieg.

'Stefe Rahlen fpreeben für ben bebeutenben gorrföritt bur$ bie neuen

(Scfefee.

Slugerbem befinbet fieb jefet bie Organifation beö Stanbfturm« im ©onge.

IV. Sie Struppen, meiere an ben 3>ttuftond:Ucbuttßen im September 1H75
Kreil nannten. ($ barn he rifun itg *ed WnuüDer TciTain« int ^«iiftertlmle.

3u ben £imfions4lebungen, tuelcrjc im «September 1875 unter Seitang

beö 3elbmarf<baMieutenant« trafen £hun*£obenftein ju £hrol ftattfanben,

roaren bie na<bfte$enb bezeichneten Gruppen herangezogen toorben:

») 2>om ftebenben £eere:

£)a0 fraiferjäger^egiment mit ... 8 ^Bataillonen,

baS 3nfanterie;9iegiment 92r. 7 mit . 3 „

baö 3nfantcrte Regiment 9?r. 53 mit 3 „

baS IX. Scftmiflö = Slrtiffcr ic * SBatailTon

mit ber 1., 3. unb 5. ©ebirgS*

Batterie*) 3 «Batterien.

Slugerbcm 1 gelbfignat; Slbtbcilum]

unb 1 ©anitätö-Slbtheitung.'

*) 3"t ^rieben ftnb nur bic bezeichneten Batterien uorljanbcn. $ic Batterien % 4

unb G werben erft bei ber Dfobilmadwng forntirt.

»eifieft j. 3Hif.*«Ö0(*ftiH. 1876.
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b) 23on ben 8anbe8fc$ü"feen:

1 2lbtf)ei(ung ßanbeäfdjiifccn gu $ferbe, 50 Detter,

ba$ Öanbe6fdjiifcen*53ataiüon Grüncef: 1 SöataiÜott.

SDa$ lefetgenannte Bataillon beseitigte fidi inbeffen nur an einen

SDcanuoertage an ben Ucbungcn.

SBom $aiferjäger*Regtme.'nt fetjtte ba8 in §ainburg garntfoniremV

3. SöataiUon, bagegen waren au« ben fieben Refert>c*$ompagnien unb ber

tfabettcnfd)ule gu 3"n$brucf gmei Referue-Sataillone jufammengefteflt roorben,

meta)e üon alteren £auptteuten, barunter ber tfommanbant ber tfabettenfc$u!f

51t 3nn§brucf, geführt würben.

£)a$ Infanterieregiment Rr. 7 ift ein färnu)nerifc$e8 unb ev

gängt fia) borwiegenb aus beutfdjen SBegirfen, Wä^renb ba« 3nfanterie=

Regiment 32 r. 53 gu ben ungarifa^en Regimentern gäfjlt unb fiefc au*

Kroatien unb (Staoonien refrutirt. ©affetbe fonnte überbieö nur mit einem

fe&r fc§tt)ad)en 9ttannfä)aftenftanb gu ben Uebungen fommen, weit eö in

feiner (Stornifon Orient biet oon ber Ruljr gelitten ljatte.

J5er grieben«*(£tat ber öfterreictjifdjen Infanterie ift ein fe§r niebriger;

ber 2J2annfcf)aftenftanb beträgt erfl. ber Chargen (bie ©efreiten al« fötale

eingeregnet) beim #aiferjäger*Regtment 80, bei ben 3nfanterie*9?egimentem

70 pro Äompagnie. Seim Infanterie* Regiment Rr. 53 jagten bie $om«

pognien roacjrenb ber Uebungen tt)atfac^ttcr) nur 40—50 Ottann.

lieber bie ©ebirgS*33atterien geben mir fjier einige na&ere £)aten,

mit bie beutfd)e Slrmee beren feine Jat.

(Sine Batterie befte&t im Kriege wie im grieben au« 4 gezogenen

3pfiinbigen Kanonen. 3m Stilen beträgt beren ©tat 4 Offiziere, 40 Ütfann

erfl. ber Chargen, 9 Xragtljiere, 4 ©ebirg3=Reitpferbe; im ftriege bebarf

bie Batterie bagegen 48 £ragtl)iere unb 2 tanbe8ublic$e Sogen, — ober

G3 Eragtfu'ere, wenn bie SBagen nicejt meljr fortfommen tonnen, wobei an

Munition 120 @dm§ pro ©efepfc geregnet finb.

£)a« brongene Roljr tjat 6 23ogcngiige unb ift gur SBorbertabung ein-

gerichtet; e« wiegt 155 $funb. £>ie Sanblaffeie bon Gifenblea) tat eine

Ric$tf$rauDenmafc&ine, gwei &oljerne Raber unb ein ©ewiefct oon 168 $funb.

3u jebem ©efdjiit} gehört eine ©abelbeic&fet, bie au« gwei (fernen ©abcl

ftangen beftefct, wetdje üorn mit einem ^ugbiiget, fn'nten mit einem Zxa^

büget t?erfet)en finb. flöill man ba« ®efa)iife fahren, fo wirb bie ©abel

beia)fct am •profeftoef feftgemac^t unb am 'pacffattel be« Stragtljierc« feft-

gefajnaflt.

ÜDie ^ßacffättcl ber Üragt&iere finb im ^Pringip aüe gteia) fonftruirt,

haben jeboa) für i&re üerfcfciebcnen Qxocdt befonbere Rebeneinrtdjtungen.

3e ein SDiauttljier tragt ein Ro§r, eine Saffete nebft ben betreffenben

bet)orftiicfen, ober 16 (Sctjug im SNunitionöfaften oerpaeft ober fonftige Re<

quifiten (ftelbfajmiebe, 3$orratt)«ftffcfe, ^rooiant u. f. w.) unb ift bura)
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fcftnittli^ etwa mit 250 'JJfunb belaftct. Die bctabenen Spiere werben

eingetn, wenn nötljig audj im floppet gu Zweien, Durc$ einen 2ftann geführt.

Da8 Snf* unb Slblaben erforbert einen Derfjättnigmäßig geringen 3cit*

oufwonb unb fatyen wir baffetbc mit großer ^räjifion ausführen, giim

Slbpacfen unb 3n«*geuer«fe|jen würbe etwa 1 Minute, gum Slufpacfen unb

Slbrücfen circa l'/a Minute gebraust.

Die Munition befteljt au« ©ranaten, ©fcrapnefs nnb JBüd&fenfarlatftfien.

Die ©ranaten fjaben eine ©prengtabung ton 8 Öotlj ©efdjüfepufüer unb

einen Äonfu f fion öjünber. Die ©f)rapne(8 finb mit einer ©prengtabung üon

2'/j 8ot$ ©ewefjrputoer unb 55 ©tücf s
/4t5tfygen Sleifugeln gefüüt. Die

Sempirffala be« 3finberS reicht bi« 1500 ©djritt. Die $3ü$fenfartatfc$e

enthalt 34 breüotf)ige 3inffugeln. — Slugerbem unterfdjeibet man für ©ra*

naten ©djug* unb ©urfpatronen.

Der ©efc$üfeauffafc (ot ©faten bi« 3000 ©abritt für ba« ©Riegen

mit ©ranaten, bis 1800 ©abritt für baö ©erfen mit biefen ^rojeftiten unb

bi« 1500 ©abritt für ba« ©a)ießen mit ©&rapnel«. Die gtogte Tragweite

mit 8ü<$fenfartatfa}en beträgt 300 ©abritt.

SBenn nun au$ bie ©tfugweite ber ©ranaten bi$ gu 3000 ©c$ritt be-

trägt, fo wirb man bo# auf eine entfpredjenbe SBirfung nur bifl 1000 ©ajritt

rennen fonnen, über 2000 ©abritt ift ein (Srfotg nur gegen groge Gruppen«

ober ©efdjütjabtfyeüungen gu erwarten. Die flteinljeit unb geringe <ßcr-

fufponfifraft ber <ßrojeftite erlaubt gegen fefte £\tk nur eine geringe

SBirfung, ba^er aua) gegen £orgbauten unb anbere im @ebirg«friege bor*

fommenben ©egenftänbe ni$t über 800 ©abritt gefeuert werben foü*.

Die nötige ©aijl einer günftigen ©efajüfeauffteaung unter SBcnufeung

alter Eerrainbortljcile erforbert große ©ewanbt&eit, Erfahrung unb einen

fc^arfen, mit ben £igentijümiic$feiten ber ©ebirgöformation vertrauten unb

geübten $3(ict, ben man fi$ nur burdj einge^enbe« ©tubium be« £errain«

aneignen form.

Dem gefbfignalbienfte fjat man in ben testen 3a&rcn in öfter*

rei$ifc$en $rmee eine befonbere Slufmerffamfeit gugewanbt unb bie Organi*

firung befonberer gelbfignal*$lbtfjei(ungen für ben flriegöfaü oorgefe&en

unb vorbereitet. 3ebe mobile Dibifion fofl eine berartige 2lbt$eilung über-

wiefen erhalten; biefelbe ift mit einem boßftanbigen optifc$en Apparat au«<

gerüftet, um auf Weite Entfernungen fignalifiren gu fonnen.

Die Slbt&eüungen finb berartig organiftrt, ba§ fie in mehrere, bei bc^

tatfirten Iruppenabtfjeitungen je nac$ SBebürfnig gu berwenbenbe ©ta*
tionen geseilt werben tonnen, unb beabftdjtigt man, biefetben fowofct be*

ritten als gu 3ug gu formiren.

Aiir bie Dibifionöübungcn in £irol, bei benen im $inbliä auf ba«

©ebirgöterrain bie optifa^en ©ignafe eine befonbere 33ebeutung erhalten

mugten, war bura) frieoemtnifterieGcö 9?effript eine befonbere getbfignat
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SlOtfjeidtng aus abfommanbirtcn Offizieren, Unteroffizieren unb ©olbaten be«

^ifer^ager^Jtegimentß in ber ©tärfe üen 2 ©ubattern Offizieren (einem

bom Infanterieregiment 9fr. 53), 8 Unteroffizieren nnb 12 ©olbaten gc=

bilbet worben. Diefelbe gerfiel in 4 ©ignalftationen ä 1 Unteroffizier q(ö

©tationöführer, 1 Unteroffizier als Beobachter unb ©telloerrreter unb

3 ©olbaten atd 3 c*$ en9CDCr ' 3ebe «Station war mit einem fompleten

©ignalsciger=2typarat auögerüftet. früher hatte man üerfchiebenfarbige glaggen

unb bunte ©Reiben §utti ©ignalifiren benufct, jefet berwenbet man ftatt ihrer

große weiße £)reiecfe unb weiße ©treiben.

3n Oer Ordre de bataille finbet fich j»ar eine © anität« * Hb -

tfj ei tun g aufgeführt, boch bezieht fid) bieä nur auf bie bei jebem 23a*

taftton üor&anbenen, auögebilbeten „Bleffirten-Iräger". Cr« galt olfo

nicht, ben fetbmäßigen £)ienft ber Blefftrten * £rager unb ©anitats * 2lb-

theilung z« »fan, fonbern wollte man erftere nur bei Ungtiicföfatten, bie

bei Uebungen im Hochgebirge nur zu feiert oorfommen fönnen, fchnell zur

£>anb ^aben, um nach Bcbarf einen ftothoerbanb anzulegen, Labung gu üer^

abreißen u. bgl. ©ooiel un« befannt, finb biefetben ein ^ur Hermen

bnng gefommen.

£>ie Struppen bioouafirten wahrenb ber ganzen $tit nicht, fonbern

waren ftetö einquartiert; hierbei würben fte aber Weber burch bie Quartier

wirthe, nod; aus Magazinen öerpflegt.

£)ie Bewohner ber Ortfchaften waren fdjon oor bem Beginn ber

Hebungen ton ber 5lrt ber (Einquartierung oerftanbigt.

Der Bebarf an gleifdj unb fonftigen Biftualien, fowie an £olz wnrbc

burd; einen 3ntcnbantur*53eamten oorher fonrraftlidj fichergeftellt; ©ache ber

Äommanbanten ber Äompagnien u. f. w. war es bann, beim Ginriicfen in

bie Stantonnemcnts biefe Lebensmittel um ben fcftgefefctcn <ßrci« anjufaufen.

£)ie Bereitung ber «Dfafjljeit wnrbc burd) bie ÜWannföaften in ben mit-

gefilhrten ftochmofehinen bewirft.

Die Uebungen fanben in bem oon ber 9^tenj burchfloffenen ZtyiU be*

s?ufterthale$ unb swar fpcziell auf ber ©treefe gwifchen Brunecf unb üDHtyf^

bach ^tatt, fich ton legerem Orte noch biö gegen ©chabS f;tnzte^enb.

2Bir geben eine furze (S^araftertfttC biefcä Terrain ? Wh*

f rf;nittcö.

3wifchcn ber mochtigen Äettc ber „hohen Jauern" im Horben unb ben

norbtichen Letten unb Nlpftötfen ber tricntinifa>n, faboriföcn nnb frainfeften
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2üvcn im öüöen liegt eine tiefe £crraiufenfuug, mit bem üein ci 11 fcrut cn

dornen bcö *ßuftertt)olc0 bejeidmet, obgleich in if)r auf Dem „£oblad;cr

tfclbc" eine Safferfc^eibc groi[d)en bem abviatifc&en unb fe&toarjen SÄeere

fto) befinbet. £a$ „SoblaaVr Selb" bilbet eine Heine, faft horizontale,

noefc nia)t 4000 ftuß h°$ liegenbe Grbene mit Siefen unb Slcferfelbcrn, Don

mcld)er gegen Often bie £)rau unb gegen Seflen bic 9iien$ abfliegen, gefotere

gebort bem ©ebietc ber Cstfci) an, tr»elct)er ihre Saffer buret) ben (Sifacf ju-

gefür/rt ruerben, mit »eifern bic 9tien$ fid) bei Srijen oereinigt.

S3ci 33runecf bilbet fich burd) bie Orinmünbung be8 oon Horben I;cr

fcufred)t auf baß ^uftcrt^ol ftojjenben, com Hljrenbad) burdjfloffenen 2(^rcu=

trjal eine Heine, ctma eine SBiertelmeile lange unb breite horizontale Grbcuc,

aus roclchcr man ba8 ettoa eine 35iertelßunbe breite, ziemlich ebene 2lhrcntfjal

weit hinauf mit bem Sluge oerfolgcn fann.

33cibc Xfyakbmn finb X>tcr mof)l angebaut unb bilben Den beüolfertftcn

£hci* bcö ganzen <ßufterthal^eäirle«; in einem Umfreife uon einer falben

^ieilc um SBrunecf t>rum liegen ber glecfen @t. Soren$en unb neun ©orfer.

SBalb unterhalb <St. Öorcnjen, n?o linf« ber ©aberbadj cinmünbet, toer-

engt fid) baö ^uftcrtljot unb bie Wienj raufet aroifc^cii ftcilen ftelfcnufcrn

bahin, welche beim föiiepafj ganj nar)e aneinanbertreten. 4öci Slicnö er*

tocitert fid) inbeffen ba§ Xt)ai toieber unb bitbet bis faft nad) 9flüf)lbad) l)iu

einen ettoa 1000—1500 Stritt breiten, meift ebenen 2:^a(grunl>, auf roeldjcm

bic ziemlich bebeutenben ÜDorfer ßienö, @t. (Sigmunb, Ober* unb Unter«

Sßintl liegen; bicfelbcn finb in fid) äufammenr)ängenb gebaut.

Grttoa eine r)albe <Stunbe oberhalb 9J?üf)lbach treten bic £f;al(jangc

mieberum mit [teilen Sänbcn bei ber fogenannten iKühlbachcr ftlaufc fo

nat)c aneinanber, bog fic nur eben föaum laffen für glug, CSifcnba^n unb

(Styauffee.

$)ie alte Wltyibatyx Slaufe toar eine befeftigte ^alfpcrrc unb beftaub

au« einer Slrt 23urg, meldte oter runbc Stürme, jn>ei £l>rc unb einen

inneren §of ljatte unb bon welcher oertbeibigungöfähige, ba« Sljal ab-

fchlicjjenbe dauern fid) nad) ber föienj, forme an ben nahe gelegenen Ok;

birgßhang im Horben r)injogen. ^efet fiel)t man nur noch einige Steile ber

ehemaligen Jt^ürme.

©aö Zfyal $ttrifd)en $ien§ unb ber 9)?ühlbad)er ftlaufc bietet föaum

für 23ctt)egung unb Crntroicfelung Heiner felbftftänbigcr £)ccrforper unb gute

Untcvfunft. (58 ift roofyl bebaut mit 53uehtr>eijcn, ©etreibe, $(adj3 uub

§anf. So fein 3lcfer, beftnben fid) Siefen — bura) leiste .ßäunc Ul

$utungcn geteilt — unb mit ©cbüfa) unb Scibcnbänmcn beftonbene 2lucn;

in ber Wfa ber £)5rfcr einige Obftbaume.

Äuf ber, uaf)e an 3 teilen langen ©trerfe beö §oufcö ber üiienj

$mifcbeu 53vunccf unb ber Diiitj^acher ßlaufc fallt ber 5tu§ ctioa um
300 gut}. £>cr Saffcrftanb beffelben ift je uacl) ber 3o()rc0jcit ein fet)r
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üevfdjicbcner, jaljlvci^ ober finb bic Srücfen, wela)e dou einem Ufcv beg-

fclben auf baö anbere führen. 9?al)ere SDaten in betreff ber Uebcrfdj veitbav

feit bcö gluffeS cvfcfjcincn um fo weniger notljracnbig, als für bie fcier in

23etrac&t fommenben £ruppen*Uebungen Dorn £)toifton8=£ommanbo ange--

orbnet war, bog ber gluß überall, wo 33rücfen oor&anben waren, aua) für

bic Gruppen paffirbar fei. 9ftan Ijatte bic« getfjan, um 2lnnaf)inen unb

$torfirungen Don vorgenommenen 3erftörungen, bie ber 2Ba&rf)eit unb bem

Grnftfalle wenig ju entfprea^en pflegen, oorjubeugen, unb fonnte e« aud)

tfjun, ba bei bem SBafferftanbe im ©eptember bie 9?ienj me&rfad) Don 3n*

fantevie ju burdjf4)reiten unb leia)t mtttelft ^ot&ßege überfdjreitbar $u

machen ift.

3n allgemeiner ftrategifcfjer öe^ie^ung wirb ba« $uftert&al — nament-

lia) feit bem 53au unb ^Betrieb ber (Sifenbafm — al« bequemfte Sßerbinbung

au« Xtrol na$ @teiermarf, HävnU; cn unb weiter naa) ber unteren £>onau

()in immer eine große 53ebeutung gewinnen.

S)ie (Sfjauffee füfjrt jwifdjen Sörunecf unb St. öorenjen auf bem

linfen, Don ba ab auf bem regten Ufer ber föienj aumeift auf ber X§aU
fo^le entlang, nur jwifajen <5t. Sorenjen unb ßien« unb oberhalb Unter-Sßintl

mufj fte ftreefenweife auf ben regten SE&al&ang fjinauffteigen. — ÜDie@tfen;

bafcn begleitet Don33runecf btd nai$ Unter=33intl bie Wiens auf i&rem Unten

Ufer, bort überfa)reitet fie ben gCuß unb bleibt bann auf beffen realem Ufer,

bie lifjaujfcc mehrere SÜfale burd)fd)neibenb.

33 Ott ber SJtüfjlbadjer ftlaufe ab füllt bie i)i icnj auf einer Stvccfe

Don etwa einer ÜKeile (bi« ö f1 1 1 cf> 9?afe) etwa 650 gu§; fie arbeitet ft$ &tcr

reigenb buretj ein fiel gewunbene«, engei* gelfentljal fjinburd), meift ton un

erfteiglicfcen SBanben begleitet, unbewohnt, felbft für einen gufiweg ni$t ben

au«reid)enben föaum bietenb unb nur jwifa^en 9?obeneif unb <Sa)ab« über-

brüeft.

©er ftattlicfcc gierten 2ttü()lboc(| liegt etwa 30 gug über bem fetaumenben

gluffe, unb burdj il)n &inburd>, bejie^ungöweife nafje an ü)m vorbei gießen

ßifenbafcn unb Gfjauffee — f)o$ über bem gluffe, anfanglia) am norblidjen

£l)all)ange, fpätcr in ber (Sinfenfung gwifa)en bem ©pingfer fiofl unb bem

«Sc&abfer ^lateau, jum Xtjtii eingefdjnitten in ba« Terrain, — $ur granjeat*

fefte nad) bem Xljale be« Crifacf (|in.

$)a« ©eftabfer Plateau füllt ben SBinfel au« jwtfcjen bem (Sifacf unb

ber unteren Stfienj, au« beiben glufjtyälern — namentlia) aber au« bem ber

SRicnj — fteil auffteigenb unb fia) nur gegen Horben ju ber oben erwähnten

Grinfenfung fjin fanfter ^inobneigenb.
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£)er 4)auptr ücf en bcr f)o&c» Jauern im Horben bcö $uftcrt$atä

ftetgt unfern bcr SBrenncr (Sporte l)oa) in bic emtge ©djnecrcgion auf, unb

mächtige SUpenftöcfe mit (Sc^nccfetbcrn unb ($Ietfa)crn ((>icr Mcc0 genannt)

fcfcliefeen fic$, nur burdj menige tfammfenfungen in einer abfohlten £)b'f)c Don

6000 biö 7000 gug ton einanber getrennt, in langer SKcilje aneinonbev.

2Bir nennen aß bie bebeutenbften bie §odjmaffe beä ©djroarjenfteinö (9000

bis 11,000 gug), bo« £)rei$errnfpifc, Eenebigcr, ®rog*®lo<fner (alle über

11,000 gug f)o$) unb meiter gegen Often ba§ 2ßieöbaa)()orn, £o<$narr :c.

$)ie £oc$maffe be$ ©etyroarienftein liegt etnm 3V3 TOcitc nörblia) bcr

©treefe be$ ^uftertljale« jmifajen öruneef unb üHü&lbo$; fübmarts biefcd

Jpauptrücfen« ergeben fta) ober noa) einzelne Sllpenftöcfe $od) über bie untere

©renje be$ etoigen ©a"jnee8.

(So liegt gerabe norblict) Ober*5$intl auf einer Entfernung Don ca. 6500 9)f.,

alfo nod) ni$t einer 9)2cile, bie ßtbeajäfpifce in einer abfoluten golje Don

ctroa 8700 gug (2735 fo bog Don Ober*2$intl au« baß ©ebirge auf

einer ©runblinie Don 6500 um ca. 2000 ütt. alfo über 6000 gug anfteigt.

£)er ©itfcfr, nörblid) ber WtißaQtt JHaufe, $at eine obfolute $5$c

Don 2500 9J?., unb faft eine gleite £obe Gaben bie &ol)e ©ptfce unb bie

^lattner 3o{$*@pifce, nörblid) ber ©treefe äienä—©t. Corenjen.

Sföir finben alfo norblia) unferer ^uftert^alftrecfe auf einer Entfernung

Don foum einer 2Hcile ü'6erall ijofjc SHpenfetten unb ©toefe, toeldje in bie

gel«* unb ©djneeregion hineinragen.

SBemerfenätoertf) finb bic Dielen tiefen, Don ((einen 33äd)en burt^floffencn

£(jaler unb ©d)lu$ten, lueldjc biefen norblia^en Efjalljang buraMajnciben, unb

bie i&rer Ijoljen, (teilen, Dielfaa") unzugänglichen ©änbe megen augerorbentlid)

ljinberlic& finb für £ruppenbemegungen auf bemfetben. 35a« SBalfcr Ztya\,

öa* <ßfunber«tljal unb ba§ 3tyrent$at, welche bei 9J(*üt)lbaa), Unter^intt unb

©teegen in baö $ußert$al cinmünben, siegen jenen £l)alfjang in feine

$auptabfdmitte, m%enb bie bei Ober^intl, ©t. ©igmunb unb ßienS Don

öen fco&cn Hlpenftocfen ^eruntergte^enben ©t$lu$ten unb ©äd)e bie Unter*

abfcfcnitte bezeichnen.

2Juf biefem nörbltchen £t)au)ange (äffen ftch bie, bei ber allgemeinen

*i^Qioftertfirung beö Hochgebirge« genannten Derfchicbeneu Legionen jiemtia)

oeutlia) erfennen.

S5on ber St^olfor)(e au« erhebt fich junäd)ft bie 23aftö* Legion mit

ihrem „gug" unb ihrem „oberen XfytiU".

$>er gug fleigt unmittelbar Don bcr £&aIfol)le, Dielfach al« fteile ÜÖanb,

600 bis felbftau 1500 gug empor; er ift bercatbet unb auger Don ben oben

bezeichneten 2:^atern unb ©d)lud)tcn xxod) Don ja^ßofen Heineren ©a;tiia)tcu

burd)fe|}t, bie aüe nur mit grogen ©a}micrigfeitcn ju paffircu finb. ©iefet

Öebirgsfug erfd?rucvt mithin ben Slufftieg auf baß (Gebirge augerorbeutlid;,

Digitized by



174

unb crfdjcint auf iljin eine ^Bewegung (clbft für Heinere Xruppcn-Slbtfccilungen

parallel bem gaupltbate unmöglich.

Ätn fteilften, bßa;ften unb febtoievigften gu erfteigen unb $u poffircn ift

totefer ©ebirgsfuß im unteren ftlußlaufe bei s
A)Jüblbaa), unb nimmt er gegen

Ofteu im Allgemeinen ab an $obe unb <S$micngfeit ber (Srfteigung.

Der „obere Xf)di ber SSafiSsföegion" fteüt ftcb als eine 3a$l Heiner,

bewohnter Plateaus bar. $)as bebeutenbfte ergebt fieb jnjifa^en föcnS unb

Grüncef 600 bis 700 $uß über ber £ljaifo$le; es ift faft
3A ÜReücn (ang

unb toteücicr)t Vs Sfteile breit. Auf ibm liegen als £>auptorte ^Sfatjen unb

Sfffog, in fidj gcfcbloffeu gebaut, unb außerbent nodj eine große ^oijt ein

jeluer $äufer unb ©cböftc. $n feinem norbüdjen XfyclU ift biefcS Plateau

fultioirt; man ftnbct bafclbft flufuruS, ftelbforn, Ärnut, ftlacbs u. f. w.

£)cr füMidK 2[)ui ift beroalbet; bie obere ftläcbc erfd)eint neüig unb hügelig,

aUmÖlig gegen bas ©ebirge anfteigenb. $)iefeS ^ßlateau ift jur Bewegung,

l5nttt)icfclung unb Unterbringung eine« Keinen felbftjtanbigen £eere$förper8

rootyl geeignet.

Leiter naa) SBcften jroifcben ßiens unb Untcr--33intl erbebt fieb bie

$auptflac$e beS oberen Sbeils ber SBaftSrcgion $h>if<bcn 1300 unb 1400 ftuß

über ber £f)alfoble. (Sie ift mit Dielen größeren unb Heineren SBalbparjellcn

bebceft, trägt mebr Siefen als Aecfer, unb über ben ganaen ftaum jerftreut

liegen oercinjelt unb in Heineren unb größeren ©nippen eine große 3&bl oon

Käufern unb ©eboften; bie £>auptgemeinbe ift bereuten. <Stnb aueb bie

jablrcicben ®d)lucbten, roelcbe biefe Oberfläche burebfefcen, nia)t fo tief ein-

gefebnitten unb fo ferner paffirbar roie im ©ebirgSfuße, fo ftetlcn fic boeb

ber öeroegung ber Gruppen nod) bebeutenbe $inberniffc entgegen. 3m 8U>

gemeinen erfa)eint ba^er biefer Abfdmitt als ein fe§r foupirteS, bebcettes,

unüberfidjtlitficS, fa^roer paffirbareS Serrain. £3ett>egungcn parallel bem

^aupttbal »erben felbft oon Heineren Abteilungen nur mit einem großen

Äufroanbe toon Qtit uno Säften ausjufübren fein.

3iuifcben Untcr»2$intt unb üttüfjlbacb fteigt ber obere £(>cit ber $afis*

region fclbft bis ju 1400 Tl. abfoluter £5&e, alfo etwa 2000 8uß über ber

£b<rifc.^ unb nod) fcober auf.

Das ^lateau, auf reellem auf grünen SBiefenmattcn bie weit jerftreuten

©cbaube ber ©emeinbe Geraufen liegen — beffen Ätrd)t$urm als SBabr*

Rieben rocitbin gefer)en merben fann — ift fc&focr erfteiglia) unb fdjon feiner

gelingen raumlid)cn Ausbeutung toegen nidjt üon großer mititairifdjer Sc»

beutung.

@cf>r bebceft unb fa^ir-cr paffirbar ift jener fajmalc (Streifen bes Ab-

banges, auf meldjem bie ©emeinben Ober* unb Untermbergs liegen.

Unterhalb tDiüblbaa) geboren auf bem rechten Ufer ber üiienj fon?ol)l

ber £pingfcr Sloft, toie bie fogenanute (Scjabfcr Q5$e ber SBafiS * Legion

an unb cvljalten eine befonbere militairifa^e Sid)tigfeit bura) i(>rc Sage an
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beut SBereinigungSpMifte bcv grojjcn ßommunifattoncn, <5()auffccn toic Gifen

bahnen, toclcfce eincrfcitö burc(> ba« (5tfcö- unb (Sifacft&al über ben örninci

uon Verona naa) 3nn«brucf führen, Statten mit Deutfc&lanb uerbinbenb, unb

anbererfeite üon ber granjenöfefte unb 23rircn gegen Oftcn bind) ba$ Ruftet*

tfjal unb weiter burefc ba$ untere Xf)ai ber $)rau bis an bie untere SDonau

fjinjieljen.

£)a8 fleine ©pingfer Sßlotcau, baö fia) über ber Ginfcnfung, roeldjc

tSifenbafjn unb d^auffee nörblio) ©a)ab$ paffiren, mit fteilem, tfjeite felfigem,

t&eil$ benialbetem, {ebenfalls fc^roicrig gu erfteigenbem §ange an 800 gufj

unb barüber ergebt, bietet auf feinen mälig immer (joljer anfteigenben Siefer*

unb SMefenflädjen, über meieren bic ^oufer üon ©pingeö tueit jerftreut liegen,

wenig Ütaum für militairifäe Slftionen unb fte^t an allgemeiner militairifc§cr

2Bi$tigfeit jurücf hinter bem ©c$abfer Plateau.

(Da« (efctere fdjiebt fia) wie ein fleiner Äeil ä»ifc^en bie £$äler bce

Grtfacf unb ber föiena ein, bie ßommunifationen, welche beibe burefoieljen, in

ber 9?ä$e tyrer Bereinigung befjerrfcfcenb. lieber jener ©nfenfung, njeldjc

Gnfenbafjn unb Gf)auffee norblid) ©djobö paffiren, ergebt ca fidj, allmälig

gegen ©üben anfteigenb, nur 300 biö f)öd)ften« 400 gufj.

©eine ©berflae&e bilbet ein welliges, f)ügetigc$, tfjeilä gut fuftimrieg,

tljeilä mit ©albparjellen bebeefteä STerrain, üon jtemlicf) bebeutenber Sluö-

befjnung — bi« ju Va SReile breit unb biö ju
3A Pfeilen lang — auf

welkem mehrere, in fidj jum £f)cil gefc&loffen gebaute ^Dörfer — 25iumö,

^Jcafc, föa$, (Sfoa$ — liegen, unb baö baljer für einen Keinen fclbftftänbtgcu

$eere«förper auörcicjenben föaum unb ßülfdqucücn $ur Unterbringung, roic

$ur Sfuffteöung unb jum ®efea)t bietet.

Uebcr biefer 23afi$region ergebt fitj nun, fteil anfteigenb, bic unbewohnte,

bebcefte, nur Don einigen ©aumpfaben unb gugfteigen burefoogene SÖalb

region, über melier wiebevum bic gelö* unb ©cfcnecregion fo plo^lid)

auffteigt, ba& jmifa)en beiben entweber gar fein ober nur ein fcfjr geringer

9taum für bie SUpcnrcgion ocrblctbt

£)aö gan$e larain ift fo fctywicvig, bog mtlitairtfa^e Bewegungen

parallel bem $uftert$a( in biefen höheren ©ebirgöregionen unausführbar er-

fleincn. hieraus folgt, ba§ Slufftcllungen im ^ufiertljale norbliaj entweber

nur burü) 53enutjung bcö oberen XfjcilcS ber 33afiörcgion umfaßt, ober

burdj weit auSgreifenbc, £agemarfd)c in Hnfprnd) ncljmcube Bewegungen

mittels ber meift fefrr fe$wicrigcu Ouerty&fcr umgangen »erben fönnen.
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6c$aut man oon beu &of)cn Sllpcnftucfen am 2Bcft*(5nbe bcr £o&en

Stauern gegen ©üben, fo gewahrt man auf ber 9J?ittag«feite ber Sficnj;

5uv$c ein Sllpenreüier, ba$ roeniger buvdj auögeaeiefcnete f)5&c feiner ®tpfcl,

buvd) fortlaufenbe flamme unb ^ufammenljang fetner Waffen, als Diclmetn

buret) eine groge 3crr*ffcn^ett feiner Konturen, buret) 6onberung feiner 53erg*

ftoefe djarafterifirt roirb. £)abet Ijaben bie ©ipfel nid)t immer bie in ben

Sllpen getooljnlicEjen fc&arfen Dfabel* unb 3aljnformen, fonbern häufiger fanf;

tere formen bomartiger ftuppeln unb abgeftumpfter Siegel, unb auc$ bie

Würfen finb nic$t fo fcfcarf gebitbet.

9Gur wenige Gipfel ftnb mit <5i8 unb ewigem 6c$nee bebeeft, bie meiften

aber behaupten eine bebeutenbe, fjoef) in bie Süpenregion emporragenbe $5&e.

2luf ber für un« in 8etract)t fommenben 6trecfc beS $uftert$alc$

jtüifoyn
v

3Jiü(;tbacr) unb 6t. ßorenjen ergebt fia) im ©üben ber 9?ienj, burc$

bie tiefen Sinfäjnitte ber (Sifact unb be$ unterhalb 6t. ßorenjen einmünbenben

£&ate$ beS ®aberbact)e8 im Seften unb Oftcn begrenzt, ein Sllpenftocf,

beffen Würfen, Don 2flüt)lbaa) anfanglict) gegen Often ftrei$enb, ber SHtcnj

auf einer Entfernung oon noet) titelt */» 2)2eile etwa bi« 6t. 6icjmun&

parallel lauft unb bann in ffiblia)er Wia)tung umbiegt, um weiterhin ben

©Oberbaar auf feinem linfen Ufer ju begleiten.

Grincn gemeinfamen tarnen fü^rt biefer ©ebirgSftorf nict)t. Sinti

gegenüber fceigt er Sluerberg*2Mgrei, 6t. 6igmunb gegenüber ©efeenberg

unb ©rabnerberg.

2luf ber 6trecfe atoifdjen ber 9)?üf)lbact)er Ätaufe unb ßienS fteigt ba*

©ebirge au8 ber 6o&le be« $uftert&ale« etwa 2000 gug fteit auf, fia) bann

etmaß fanfter big £um eigentlichen Würfen cmporjic^enb, ber, oon heften

und) Oftcn admalig an $51) e junedmenb, Ober*5$intl, 6t. 6igmunb unb

Äiend gegenüber eine Erhebung oon 1900—2000 9)J. abfoluter £ölje (>at,

mithin bie fc&alfo&le bis ju 4000 gug überragt.

tiefer ganje 9iorbf)ang bed ©ebirgSrürfenä gebort feiner allgemeinen

53cfd) Offenheit nact) ber früher ct)arafteriftrten „SBatbregion" an, fo bog i

)id) eine eigentliche S3aftöregion mit gug unb oberen £&cil nia^t wo&l unter*

fc&eiben lägt. $n jener $5ljcnregion , wo mir im Horben ber $uftcrt$al*

fenfung eine .ga^l oon gut bewohnten, jum £t)eil $iemtict) auögebeljntcn

$lateau$ fanben, flogen wir Ijier im 6üben nur auf wenige fleine ©e$ofte

am 2lbt)ange unb fa)male niebrige SBorterraffen.

tiefer Slbljang ift jwar nietjt bon fo tiefen Cnnf$nitten rote ber im

Horben ber Wicnj buredfefct, aber boct) oon bieten 6a)luc{>ten gerfctjnitten,

weläje bie Bewegung parallel bem Zliak augerorbentlia) erfahrneren unb h?irl

biefe 6d)toicrigfcit bcr Bewegung noa) üermcljrt bura) bie Steilheit bcr

33of$mig unb bie £)ict)tigfeit ber Sebcrfung mit Salb.

§ievnact) cvfctjcint biefer £$alt)ang für grö'gere militairifdjc Slftionen i

nia)t geeignet, unb Umfaffungcn bcr 2:()alftcllungcn finb naa) biefer 6eitc
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fcfjr ft&toierig unb nur mit ni<$t $u bebeutcnben £ruppenabt$eilungen qlk<

füljrbar: man finbet feinen au$rei$enbcn $aum jum fämpfen.

dagegen mären Ullerting« Umgebungen auf bem ©ebirgörücfen,

bet an 2000 gug niebriger ift als bie Sltpcnftöcfc im Horben, wenn aua) mit

$iemlicf> bebeutenbem 3eitauftoanbe ausführbar, ba üon fOciif»Iboc^ auö ein

guter ©aumpfab über ben SKücfcn refp. über bie Sdpen fortführt, mela)e am
oberen ©üb&ange beffelben Hegen.

92 uv bei biefem 21 uf flieg ton ÜJ?fi§lba# au« lägt fi$ eine SBafiä*

Legion ernennen, mel$e mit [t eiler cm
, meift gonj un$ugänglia)em Sage

auö bem tiefen, engen Xljalc aufzeigt, unb beffen Oberteil ein fletneS

[Uatcan bilbet, fcaö fia) etwa 400 gug über bie töienj ergebt unb auf meinem

mehrere Dorfer liegen: — Zauber«, ®ifen, ©t. ^autö SBiü mit ©#log föobenecf.

Huf ber ©treefe ifcifdjen Äien* unb ©t. Sorenaen finben nur, gleia)fam

in einem, non jtoei na$ bem ^uftert^ale fia) dinunterjie^enben ©enfungen

gcbilbeten Delta, jtoei üorgefcjobene, öon bem »£>auptröcfen abgefonberte

Serge — flienberg, ©ajlogberg — toelaje inbeffen i&rer fteiten SBofajungen,

i&rer 8ebe(fung unb i&rer geringen räumliajen SluSbcljnung toegen leine be-

fonbere militairif^e ©ia^tigfeit $aben.

5. Die BiMltons-Ucbungcn.

9Raititocr am 3. ©eptember.

I. XtSpofttiotten für beu X September.

A. gür bie Seftgruppe.

Der ©egner f)al in ber 9?aa)t baS ©a^abfer ^latcan geräumt; fjculc

um 6 lUjr früh ftanb feine 9ha)&ut noa) bei SRü^tbad).

Die SBrigabe Ijnt bem getnbe fofort ju folgen unb i&n feinen feften

gug faffen ju (äffen.

Ob ber ©egner auf ben S^atljängen beiberfeit« ber 9?ienj 2lbtf>eitungcn

jurütfgelaffen $at, ift unbefannt.

ßin eoentucller töüdaug ge$t auf ba« Plateau mm ©gab*.

Oft bie $orrücfung ber SBrigabc Don günfh'gem (Srfolg begleitet, fo toiib

btc £of)e be$ ©tiefler SBatbcG unb SBogelbüajclö ä cheval ber ©trage im

gaufe be£ heutigen £age8 jur 23ertljeibigung f)ergeriü)tet werben unb in biefer

Stellung brei ©ataiüonö unb eine 4pfbge. Batterie (fupponirt) gegen SWittog

eintreffen.
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Ordre de bataille.

1. 53rigabe:

I. 5. 6. 7. tfaifcrjägcr>23ataillou.

II. Wcfcrbc^ataiüon.

2. v i g a b e :

1. 2. 3. öatatlion 9?r. 53.

L WeferbC;$3atatüon (Slaifcrjager).

1 >J
U9 Sanbeöföüfeen gu ^ßfcrbe.

Batterien: 3/1X. unb 5/IX.

Vu Dctadjcment bcr ©anitätö^btljcilunfl.

^ufammen: 9 Bataillons, 8 Oefdjiifee, 25 Weiter.

(W\t »eigen äbjei^cn.)

WcnbcjoouS: Bereinigung ber beiben ©trogen bei ©cfyabs um

Vh U&r frflj, Sront naa) Oft. Hufbrua} 8 UJr.

B. gür bie Oftgruppe.

(Sine Dtoifton f)at geftern baö ©c&abfcr ^latcau geräumt, (ogerte fjeutc

^cadjt jtuifdjcn 3ttü$lba$ unb Bintl unb I)at ben Wiicfmarfa) in'ö ?uftcrt$al

üov £age$aubruc$ angetreten.

(5uer $oa^njo^lgeborcn ermatten ben Bcfelji, mit ben, 3l)rem tfommanbc

unterfteüten Gruppen ben Wücfjug biefer $)toifion $u beefen; ©ic werben $u

biefem >$mccfe i» 9)2üf>lbad) jurücfgclaffen unb l)aben um 7 7* U$r, o(>ne

fid) mit bem fteinbc in ein ernfteö ©cfedjt cinjutaffen, ben Wücfmarfö an

§ u treten.

£)ic 33orpoftcn bcö ©cgncrG ftanben Ijentc Wad&t bonoärtö Wobcnccf

am ©tiefter Berg unb auf ben ©pingfer .ftöfjeu.

Ordre de bataille.

1. 2. 3. Bataillon Wr. 7.

2. 4. Qägcr-'BataWon.

1 3ug Öanbeefdjöfeen ju $fcrbe.

Batterie 1/IX.

$clb*©ignal*2lbtl}eiiung.

Va Setacfteinent ber ©onitote*%btl)eiluna,.

^ufommeu: 5 Bataillone, 4 0*5cfd^üfec, 25 Weiter.

WcnbejbonG: £etc am SBcfteingang non SKitDlbaa), gront ua$

Seftcn um 7 U&r. Slufbrua) um 7 1
/« U$r.

2Inmcrfung jur ©tßpofttion für bie Oftgruppc.

SBcmt bae ®roS biefer Brigabc 1000 ©abritt toeftlia} oon Ober»8int(

eingetroffen ift, wirb bem ftommanbanten uad)folgcnbcr 33cfet)l $ngcfteüt (oom

©ibifionö'Äommanbo in Grüncef).
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3d) (jabc biöljer ntdjt 3"* gefunben, bie nötigen 9?equifitionen in

Sidjcrijcit $n bringen. (Sie Ijabcn bal)cr eine geeignete (Stellung £u be&iefycn

in berfelben bem ©egner t$unlic$ftcn Siberftanb §it leiftcn unb tnh$ einen

53orfpvnng t»on ca. 2 Stunben gewinnen git (offen.

ir. ©erlauf ber Hebung.

$on ben flommanbanten waren folgenbe Verfügungen getroffen worben:

£a§ ©eft^etoojement entfanbte t>on bem 9fenbe30ou8 bei <Sa>b8 olö

rechte ©eitenbeefung gtoei Bataillone bireft über ba$ Plateau in ber föidjtung

über 23iH unb Zaubers gegen 93intl.

S)er gonje übrige £ljeit ber Srigabe ging unter bem (Sdjufee einer

3lt?antgarbe in ber (Starte oon 25 Canbcöfctiüfcen $u ^ferbe, 2 Bataillonen

unb 1 ©ebirgö^atterie im £ljale auf ber großen (Straße über SWü^lbad)

gegen SBintl bor. ÜDie Sloantgarbe foüte fiefc foweit atö not&wenbig unb an-

gängig in ber linfen ^(anfe betfen.

$5er Äommanbeur beabftc&tigte, feine numerifdje unb moralifa)e lieber-

legen&eit auSjunufeen, um ben ©egner burd) ein energifc&e« S3orge(jen im

Xljale $u werfen. <Se$r richtig fefcte er babei üorau«, baß aisbann etwaige,

auf ben X$au)angcn jurücfgelaffene, gewiß nur ocr^ältnißmäßig fe§wac$e 21b

Heilungen öon felbft weisen müßten.

£>a$ OfrSetaayment ließ bei SWü^baa^ eine 2lrrieregarbe oon 25 Öanbeß^

fajüfeen gu *ßferbe,
l
/s Bataillon unb 1 ®ebirgö«Botteric mit bem Auftrage

jurücf, bie Jüfjlung mit bem fteinbe aufjufuc$en.

(5in fjalbeä Bataillon würbe jur ©eefung ber regten ftlantc auf bie §of)cn

oon SNcranfcn unb ein Bataillon cbenfo jur ©eefting ber linfen ftlanfe auf bie

§öfjen bei Zauber« entfanbt unb bie Sloantgarbc angewiefen. fid) fo lange

bei MOlbaa} $u galten, bi« bic (Seitenbecfungen in gleicher $öf)e mit ifjr

nngefommen fein Würben.

Einige (junbert «Stritt füblia) 9Mül)tbad& !am e§ jnm erften 3ufammcu

ftoß jwifc&en ben beiberfeitS jur ^efognoöjirung öorgefc&icften berittenen

Sanbcäfcjjüfeen. 9cad>bcm bie außerften (Sm'fcen bcrfelbcn einige ^ißolenföfiffc

gewedrfclt fjatten unb bemnäctift eine Slttacfe erfolgt war, flogen fid) bic

«Seppen be« Oft«3)etat$einent« hinter bic Brücfe am Eingänge t?on 9D(üt)l-

baa> jurücf, faßen bafelbß ab unb gingen nun geuergefea^t }ii guj mit
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Karabinern über. Sin ©leiche« gefchat) t)on ben Öanbeöf^üfcen be« SBeft

£>etachement«, rectale fta) fogar Don Horben ^er in ba« $)orf hineinfc&lichen.

$)a ber 2löantgarben*ftommanbeur ber Oftgruppe noct) 3e,t gewinnen

mu§te, um bie ©eitenbecfungen auf bie ferner gu erßeigenben $8fjen gelangen

ju (äffen, befahl er feiner Batterie, auf ben rücfwärt« (norboftlidj) ü)?ö^baa^

gelegenen $öt)en aufzufahren.

£)ie« neranlaijte ben Angreifer, feine 2toantgarben*3nfantoie ' unttIi

ftüfet bura) ba« geuer ber beiben verfügbaren ©ebirg«*23attcrien, gum Än

griff auf ba« S)orf $u ewtwiefetn. $)« festere« ben ganjen X^algrunb

au«füßte unb abfchnitt, war e« Ü)m nicht mogli$, gu erforfchen, wa« in unb

hinter bem Orte fi# t>om getnbe befanb.

£)te (Sntwicfelung be« Angreifer« erfolgte unter fet)r getiefter «u*-

nufeung be« Serrain«, auf bem weftüchen Xfyatyanüt.

5Die 2anbe«fchüfcen be« $ertt)eibiger« waren inbeffen wieber aufgefeffen

unb jurüefgegangen, wat)renb feine Slrrieregarben^nfanterie, um ba« Hb

fahren ber ®ebirg«*S3atterie $u ftdjern, auf einer JBergnafe, oftlich üttüt)l

baa), Stellung natjm.

ÜDer Angreifer folgte augerorbentlid) norfichtig burd? ba« '.Dorf r)iuburd.

unb Waren feit bem erften *5ufammenftoücn ber beiberfeitigen @$üfeen nut:

al« IVi @tunbe berfloffen, bis bie Sloantgarbe be« 2Beft«!E)etachemente ber

injwifchen abgezogenen fernblieben «rrieregarbe ofttia) ton Wlütybaü) in ber

2Jtorfchformation folgte.

Diefe 3eit war aber au^ reichlich nott)wenbig gewefen, beoor bie Seiten

bedungen ber Oftgruppe bie Shaty&nge erftiegen hatten.

3efct horte man auch auf ben £ot)en fübtich ÜJiühlfcach bei Zauber*

feuern. <S« War bort ju einem ^ufammenftofj jtoifchen ben beiberfeitigen

©eitenbeefungen gefommen. £)a« ©atailfon be« Oft*$)etachement« jwancj

begünftigt burd) ba« Xerrain, bie beiben gegnerifa)en 33ataillone jur @nt

wiäelung unb 30g fia) bann, (angfam fe$tenb, üor ber Uebermacht juriief.

Qnjwifa^en hotte ber ßommanbant ber Oftgruppe 1000 ©abritt weftfiefr

SSintl ben oben in ber Stnmerfung angeführten 23efet)l feine« Stttufion«

ftommanbeurö erhatten.

Orr mugte bemgeämg mit feinem ©ro« eine jwecfentfprechenbe (Stellung

nehmen unb banaa) trauten, zwei (Stunben in berfelben au«juharren.

$)er betreffenbe Äommanbant entflog ftch, bei Ober*93intt unb jwav

auf einer öergnafe rücfwärt« be« Orte« — ber fogenannten ©chloffergafff

— welche eine marfirte ^Option im Xhafgrunbe mit leiblich 9ut«n @dni&<

fetb bitbete, Stellung ju nehmen. SDie giftere be« borgelegenen SDorfe« fce

fefetc er mit einem Bataillon, augerbem fanbte er noch ein Bataillon jur

Aufnahme ber Stoantgarbe oor, welche burd) ihren 91 ufenthalt bei 3J?ühfbac{

weit abgefommen war unb für beren 9?ücfjug er fürchtete.
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£)ie (Situation beim £)ft*£)eta<$ement war mithin in btefem Augenblitf

folgenbe:

3m föücfmarfa} Don ber Älaufe ber: bie öanbcöfa^ujjcn gu <ßferbe,

V2 Bataillon unb 1 ®ebirg8*Satterie.

3ur Aufnahme tiefer Arrieregarbe gegen Unter*SBintl oorgefanbt:

1 Bataillon.

Sin ber Cifiere öon Ober*93intl: 1 SBataiffon.

Stuf ben füblid)en EljaUjangen: 1 ^Bataillon.

Auf ben norblia^en SEfralfrongen:
x
j% ffoteitton.

(Summa: 4 Bataillone.

<5« Blieb mithin nur noa) ein gefcfcloffene« Bataillon gur Verfügung.

'Die beiben ©eitenbeefungen be« Ofi*$)etacbement3 Derfu^ren im VUU

gemeinen fotbgemag. $)a0 ttnfc glanfen*23ataillon oerftanb e«, f!4 bem

überlegenen (Segner fefcr gefefcieft burc^ ba« bewalbete lerrain binbura} gu

cntjicljcn; e$ naljm bemnatbft feinen föücfgug ben £(jalweg ^inab bireft auf

93intl gu. — Crbenfo war ba$ nat$ ber regten glanfe beta^irte #olbbataillon,

weldje$ bind) eine ©ignalftation mit bem ©rofi bie 23erbinbung f; crgeftctl

t

Ijatte, rechtzeitig gurütfgegangen unb erf^ien im legten ©efec&tämoment plofelia*)

l'cfjr unerwartet unb faß gang unbemerft in ber feinb(i$en tinfen [yfanfe.

$)a6 2ßeft*£)etattjement war tngwifa}en fe$r langfam gefolgt, e« Der*

mochte fia) ber ©nwirfung be« ©efetyeö in feiner regten glanfe niebt gu

entgief)en.

<So fam e8, bog ba« Oft*£)etac&ement feinen Auftrag, bem ©ro« ber

3)toifton gwei ©tunben Sorfbrung gu berfflaffen, t$atf8$lidj erfüllt hatte,

beoor no# ber ftetnb Oor ber (Stellung bei Dbcr*93intl gur Entwicklung

gefommen war.

211« in ftolge beffen ber $)etaaVment«füj)rer bem Ucbungöleiter melben

lieg, bog er feine Aufgabe für geloft erachte unb anfrug, ob er ben SKücfgug

antreten bürfe: würbe il)m gur Antwort, bog an ben itjm erteilten öefeblen

9ii($t8 geänberf, er aber auf bie föücfftttjt aufmerffam gemalt würbe, welche

feine beta$irten Abteilungen erforberten.

Allerbing« wäre namentlich bas linfe glanfen-SBatoilfon, welkes fid) bor

einem bopbelt fo ftarfen ©egner ben febr befchwerlicben, fteilen, betoalbeten,

unüberfta)tli<tien $ong herunterzog, in eine fetjr üble Soge geraden, wenn

ber Setnb ungehinbert im £bate über Sinti hinaus bättc öorrücfen tonnen.

£)ie ©efangennahme be$ Bataillon« wäre foft unoermeiblich gewefen.

5Der gü^rer be« £5ft*$)etacbement8 entfcjtog fleh ba§er, in ber gewägten

(Stellung, in welker ingwifeben bie Arrieregarbe unb ba« gur Aufnahme ber*

felben »orgefchobene Bataillon eingerüeft waren, oorlaufig noa) auSguljarren

unb föicfte fpater ein Bataillon gur Aufnahme beß linfen $lanfen*$3ataillon$

über bte Weng.

$)a« Seft^etaajement ging barauf gum Angriff auf Dber*S3intl über.
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Seine beiben Batterien nahmen am norbli^en SfjaUjange eine uort^ei^affc

Shifftcllung, luäljreitb bic 3nfantcrie mit jicmli^ gleiten Äräften gegen beibe

Flügel beö Skrtljeibiger« bisponirt würbe. (5§ Tarn mir noej) $ur Grntwtcfelung

ntd)t ober jur £Hira)fiif>rung biefe« Angriffe«, ber übrigen^ wenig 2tu«fi($t

onf (5rfo(g hatte.

III. * c nt c r f u n n c n,

1. £)ie urftorüngtict) getroffenen Verfügungen entfpra<fcen ben

allgemeinen 23er(jattniffcn.

^ixfcgebirg^DcfUecn haben, wie wir fallen, bie Gngent&umticfcfeit, ba§

bie ©ebirgöhänge, welche ba« fcefUee bilben, nur in bebingter Söeife fic& at*

ungangbare« Ecrrain barßellen. SDen ©rob ber <£ct)wierigfeiten, welken

biefe £äuge mit ihren ^erraffen unb ©tufen ben Bewegungen wie bem

©efecht ber oerfchiebenen Waffengattungen bieten, richtig ju beurteilen, ba<

nach bie 3««t ä" bemeffen, welche betachirte Slbtheilungen gebrauchen, um bie

£änge ju erfteigen, bie Verbinbung mit bem im £dalgrunbe agirenben ©ro«

^erjuftelten, Reibungen |u febiefen, Befehle ju ermatten, fi$ e&entuett wieber

an bie £)autottrubpe heranziehen, ober au« biefer oerftärft ju werben: ba$

finb fefjr fomplijirte (Srwagungen, benen fid) aber ber gührer nicht entjie^en

fann, will er flare unb wot)l begrünbete S3efc^lc erteilen.

©er 2Öertfj ber gaftoren, weld)e fytx in 9fed)nung gefteüt werben

müffen, ift je nad) ben fpejieüen, totalen unb perfoneflen Berhältniffen ein

fo terfdjiebcnartiger, ba§ nur Derjenige it)n richtig fehafcen wirb, welker mit

ber 9?atur beS betreffenben Hochgebirge« genau oertraut, felbft oicl in bem

fetben fjerumgewanbert ift unb au« Erfahrung bie Ccißung ber Gruppen fennt.

Die Beurteilung ber 3fit bleibt eine ©ac$e ber Uebung; felbft bic

2lu«fagen ber Gebirgsbewohner weisen meift berart oon einanber ab, bajj

man ftd) auf biefel&en nicht oerlaffen fann.

ÜDie fpe$ietfe S8efct)affcnt)eit be« in Betraft fommenben ©ebirg«&angc$

— ob er bemalbet unb bebaut ober unbebeeft, ob mit ©iefenmatten über

Sogen ober mit ©erott überfäet, ob gleichmäßig ober ungleichmäßig gebofeht,

üon gelöwänben burchfefct, Don ©ilbbäcfjen unb Fünfen burebfehnitten ift sc

— bie SWarfchfahigfeit ber Gruppen im gebirgigen £errain an ftet), it)r augem

Mieflie&er p^fifejer unb moratifajer >$uftanb, bie Sa^rcejeit unb Witterung,

wcld)e unter Umftanbcn fonft gut gangbare (Strecfcn in tooüig ungangbares

£errain oerwanbeln, bie Äcnntniß ber $ommunifationcn, bereit Sage unb

Befchaffcnheit ueranberlid) finb: alle biefe Momente erhalten im Hochgebirge

eine anbere unb (joljere, babei fehwieriger feftjuftellcnbe Bebeutung al« im

^Mittelgebirge, niebrigetn Berg^ ober ftlochlanbc.
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3m Allgemeinen nimmt man on, baß 1000 $uß $o$c in cincv ©tunbe

erftiegen werben, woju inbeffen bei größeren Diftanjen noa) bie fjorijontale

Entfernung mit in 9?ed)nung $u 3iefjen ift.

T)ie grage nQ d) öer 92otf)wenbigfeit an fia^, fowie na$ ber 3aM Starte

unb 3u fQmmcn fc fe
un9 ocv S)etad)irungcn — f$on in ber Ebene eine fo

mistige — wirb Ijicr glcicfcfam gur Sebenäfrage, unb in ifjrer Beantwortung

liegt ber S^werpunft eine« ganzen 3)tanöt)er«.

Ter ,yiil)ver muß Dor Allem oollig flav barÖber fein, ob bie gu Dcta

•

d)irenben Abteilungen feljen ober festen follen unb im (enteren gallc

erwägen, in wieweit ba« Xerrain ba« ©efe#t überhaupt ertaubt ober be-

gönftigt. $)er Öfl&rer barf nie oergeffen, baß er in Bieten gälten eine einmal

auf bie ©ebirgsljange entfanbte Abteilung an bcmfelben £agc weber jur

^aupttruppc wieber {jeranjielien noa) auö berfetben im ^ot^falle rca)tjeitig

unterftüfeen fann.

Bei ben Äampfen in längeren §otfcgcbirgetl)aIcrn fönnen Singreifer wie

SSertljeibiger bie ©ebirgS&änge grunbfäfclicfc nic^t außer A$t (äffen, wollen

fie fidj nic$t ber ©efa^v ausfefeen, abgefdjnitten ober plofelia) überrafa^enb

In ber JJlanfe angegriffen ju werben.

(Ür8 wirb hierbei ju erwägen fein: 1) raeldjer £Iialf)ang ift in bem

fpejiellen ^ alle ber willigere, unb 2) wie ftarf finb bafjer bie

r et od; i nuigcu und; bereinen ober anbeven 9?ißtung $u beinef fen?

$)ie erfte grage ift mcfjr allgemeiner 92atur unb il;re Beantwortung

nor Allem oon ber allgemeinen militairifc&en Situation unb ber Konfiguration

beö £errain« im ©roßen, b. {). oon ber £ängenau$bef)nung unb 9iia)tung

beä in Betraft fommenben ®ebirg«tljalcS abhängig, wenngleid; unter Um«

ftanben and) bie fpegiede Befc&affenljeit eine« £t)alt)ange« bei beren Beant^

wortung au«fa)laggebenb werben fann.

3n unferem Spezialfälle würbe biefe ftrage oon ben gü'drern beiber

DetacfcementS burefcau« richtig beantwortet.

£)a« 2B e ft * De ta dement $atte ben Auftrag, „bem geinbe fofort gu

folgen unb il)n feinen feften guß faffen $u laffen". — Severe Aufgabe er*

f$eint bei ber großen Stärfe, weldje im Allgemeinen ben Stellungen im

ZffaU an fta) innewohnt, nur burej) einen >Drucf auf bie fernbliebe glanfe

[Mar.

tiefer £)rucf muß aber, foll er ftc^ wirffam erweifen, gegen bie Ütücf-

gug«linie be« geinbe« gerietet unb auf einer möglidtft furjen unb bequemen

i'inic auögefü&rt werben. Reiben Bebingungen entfprad) aber ber füblidjc

£l)al§ang unb fpcjiea bie Cinic Sdjabfer ^latcou—Sßiü—Zauber«—Ober-

SeiWt J- Snt(.*2öo^et*(. 1S76. 13
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ober llnter*33intl am beften, ba man fid) Jicr auf ber Seljne bc« fcon ber

9?ien$ jwifd)cn SBintl—Diüfjlbad) — Sd)ab« c\c&t(betcn öogen« bewegte, audj

einen letblid) guten Slufftieg auf ba« ©ebtrge batte.

(5ö war ba&er burc&au« jwecfma§ig, bag ba« 2Beft=Detac&ement feine

£aupt<Dctod)irung in ber bejeia^neten SKictytung au«fü&rtc.

©anj äljnli($e Erwägungen mußten aber auc§ für ba« Oft*Detac$e>

ment ma§gebenb fein. 53ot bie Umge$ungölinie über Zauber« auf $>intl

bem geinbe bie meiften Sßortljeile, fo erfdjien eben beöwegen bie eigene Itnfc

plante am bebrof)teften unb erljeifdjte — wie auaj tfjatfädjlia) gefc^a^ — bie

ftarffte Detacjirung be&uf« iljrer Sicherung.

2Ba« junadjft bie 3"f Aromenfcfcung J"? glanfenfiojeruna,

entfanbten Abteilungen betrifft, fo beftanben biefelben beiberfeit« nur

au« 3nfanterie. ^ann oem m,r tJOÜpanbig beigeftimmt »erben.

Die Qut^eilung toon toalferte fam fajon wegen ber geringen Slnjabl

ber überhaupt oerfügbaren Leiter faum in Setrac&t; überbie« war ju be^

benfen, ba§ in biefem lerrain bie Reibungen bura) bie ßaoallerie xitc|>t

fajneöer al« bitr<t bie 3nfanterie, burty lefctere aber {ebenfalls \\a)txtv über

bra$t werben tonnten.

Die bem Oft*Detaa)ement beigegebene SignaüAbtljeilung hatte auf ber

.£)blje oon SDieranfen eine fe^r gute Station unb ftanb mittelft einer 3wifdjen-

Station mit ber §>aupttruppe im Xljale in Söerbinbung. X : n§ auf bem

füMidjcn ©ebirg«ljange betaajirte Bataillon f; a 1 1 e ebenfall« eine Station ber

Signal * Abtheilung gugewiefen erhalten. Da« Terrain erlaubte $war feine

unmittelbare 5?ommunifation mit ber Jpaupttruppe im Xfyak, wohl aber fonnte

eine foläe burdj bie Station auf ben £>öl)en bei 9tteranfen vermittelt »er-

ben. 3n Ü^atigfeit fam biefelbe inbeffen nidjt weiter, weil fie balb bem

fid) jurücfjiehenben Bataillon folgen mußte.

©ine 3"tf)eilung üon Artillerie an bie Seitenbecfungen wäre an fiefc nicht

unmöglich gewefen, unb fann eine folche unter Umftänben — weniger ber

materiellen SBirfung at« be« moralifc^en CSinbrucf« wegen — rathfam fein:

würbe aber beiberfeit« fefjr richtig oermieben.

2)?an hatte fid) bei ber geringen Slnja^t ber oerfügbaren ©efchüfce im

£ljate, wo bie Grntfayibung lag, gefdjmadjt auf Soften eine« mehr al« zweifel-

haften 9htfcen« für bie glanfcmAbtheilungen, benen bie ©efdjüfee wohl nur

ein febr laftige« unb gefafn-benbe« 3mpebiment geworben waren.

3n Betreff ber Stärfe ber glanfenfia)erungen mußte man fid?

junadjft bie gragc beantworten: foüen biefelben fehen ober fämpfen?

Der gührer ber Oftgruppe hatte ben Sefchl erhalten: „ben 9fücf-

jug feiner Diuifion ju beefen . . ., ohne fid) mit bem geinbe in ein ernftc«

Cdefcdftt einjulaffen." gür iljn würbe boljer nad) unferer Anficht jene gragc

bahin ju beantworten gewefen fein, baß bie nad) ber glaufe \u entfenbenben

Abteilungen oorwiegenb nur ju f e^en unb ba« ftämpfen mugttc^ft ju
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öermeiben hatten, bafjer fo fötoad) ju bemeffen waren, al« e« bie Stallt«

niffc geftatteten.

$ierburch blieb man im £hale mogüchft ftarf unb tonnte, wenn bie Um-

ftanbe ein ©efedjt gebieten, ober wenn man öom geinbe wiber feinen SBiflen

gu einem folgen gejmnngen werben follte, einen entfprechenben SBiberftanb

leiften. {^cinbtic^e Umgebungen erforberten fo m'el ,3*11, ba§ fie — ba e«

r»orau«fichtlich nur auf einen gewiffen 3ettgett>inn anfam — nid)t ju fünften

waren, e« genügte bat)er, non benfelben jeitig unterrichtet ju werben nnb fid)

foweit ju fict)ern, ba§ man nicr)t con flehten feinblichen Abteilungen plofelicb

in ber glanfe betäftigt würbe.

$)ie glanfenficherungen waren alfo „fo fchwach al« möglich" ju

mad)en, unb fam e« nur barauf an, biefe« Sföafc feftauftellen.

iWacr) bem fonft wohl üblichen ©ebrauch unb (Steina, ba« ja für nor«

male SBer&altniffe im gladjlanbe feine nolle Berechtigung hat, würbe man

melleicht ein Bataillon jur fpejieüen Arrieregarbe beftimmt haben, ba« fieb

feinerfeit« buret) eine "Jiactj t)nt Kompagnie gefiebert, welche ihrerfeit« fcbliefjlicb nadj

jeber «Seite einen §alb$ug ober gug S"* Aufflärung unb Dccfung betac^ivt hatte.

Dieift würbe aufjerbem noch ba« ®ro« be« $)etact)etnent« ju feiner fpcjicüen

Sicherung je einen £>albjug ober 3U 9 nac^ beiben glanfen entfenbet haben.

<5in folche« Schema ift für bie f)\tx in Betracht fommenbeu ißertjaltniffc

unpraftifch unb unanwenbbar.

3unächft ifi $u bebenfen, bog ein Äototiiren ber im ST^nte marfd)ircnben

Jjpaupttruppe burch bie gfanfen* Ableitungen ganj aujjerorbcntlich fchwierig,

juweilen unmöglich ift, bafj ober auch ba« Hochgebirge in weiterer Entfer-

nung fcon ber ©trage gerabeju ein ungangbare« Terrain bilbet, welche« ber

fteinb nicht überfchreiten fonn.

öine fpejielle Sicherung bc« ©ro« war baher im uortiegen--

ben gälte unnothig unb fonntc unter befonberen 53cri)attniffen auf bie

Grntfenbung einer flehten Abteilung ba« <ßfunber«tl)al aufwart« unb jwor

hochften« bi« jum Orte SÖeitenthal befdjranft bleiben. SDiefe Abtheilung

hätte bann bort bi« jur Anfunft ber in gleicher £)öhe mit ber Arrieregarbc

Surücfmarfchirenben fjlantenfict)erung ftehen bleiben müffen, um fich fpa'tcr

entweber ber Arrieregarbe an$ufchlie§en ober balbigft wieber jutn ©roS ein*

jurüefen. Bei folgen Abteilungen finb einige Leiter jur fcfmellcren Reibung

nothwenbig.

$emnact)ft erfcheint aber bie Grntfenbung nur eine« 3uge« $ur glanfen*

ficherung nicht rathfam.

Da« Sehen unb Berbinbunghalten wirb in bem fdjwierigen, unüber*

fichtlichen Terrain mehr Stheilungen unb (Sntfenbungen erforbern al« im

glachlanbe felbft bei ftarfer Bcbecfung beö Boben«: wie tiel Seilte erforbert

nicht fchon bie Einrichtung eine« Orbonnanj^urfu«, unb vielleicht braucht

man beren mehrere, ferner ift 31t bebenfen, ba§ eine äkrfta'rfuug ber Seiten
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bedungen außerorbentlid) fchmierig, fet^r feiten rechtzeitig ausführbar, häufig

aber unmöglich ift. Da man nun niemals oorausfehen fann, auf tuie ftarfc

feinbliche SIbtheitungen jene glanfenfidjerungen ftoßen, muß man benfelbcn

eine geroiffe ©etbftftanbigfeit geben, fie atfo ftarfer roie unter fonftigen 23er

baltniffen machen. Sir erachten baljer einen gesoffenen taftifeben Dörpel'

für münfehensmertb, unb mürben [cldjc glanfenftdjerungen, nenn es bie

©tarfe ber ganjen Slbtheilung irgenb sutaßt, nicht unter eine Kompagnie be^

nteffen.

3n unferem Spezialfälle bürfte aber auch eine Kompagnie jur <5id)e*

rung ber regten gtanfe uoüftanbig ausgereicht haben, ba bort eine Um
faffung beS geinbeS beS meiten SBegeS unb beS febmierigen £errains megen

ntd)t ju befürchten mar. Der ©egner mußte fid^ bort nicht nur auf bem

größeren äußeren 33ogen bemegen, fonbern auch mehrere tiefe Zffaitx unb

@djluchten paffiren, beren £)urd)fchreitung feljr fchroicrig mar unb nid £eit

erforberte.

3ur Sicherung ber linfen glanfe, auf melcber bie föücfyugelinie,

mie bereite oben ermähnt, ftarf bebroht mar, mürbe eine Kompagnie aller

bingS nicht ausgereicht haben, bodj bürften — ba es auf einen bartnaefigen

SBiberftanb nicht antam — jroct Kompagnien mobl ausgereicht hoben. 2Kan

hat bei biefen ©tärfebemeffungen immer ju bebenfen, baß ber 3$ertt)cibiger

im £errain felbft einen jtarfen Kraftjufcbuß ftnbet, baß es für ben Sin

greifer fehr fdjmierig wirb, bie ©tärfe feines Gegner« richtig ju erFennen,

baß ber fct)roacr)cre Sljeil immer Gelegenheit ftnben mirb, fich gefährlichen

Umfaffungen $u entgehen, toenn er nicht auf einen hartnäefigen SBibcrfianb

hiugemiefen ift, unb baß bie <Sd)mierigfeit ber 23crocgungcn mit ber ©roßc

ber ju teitenben Eruppenforper auf ben [teilen bebeeften fangen fich ganj

unoerhaltnißmäßig fteigert, fo baß Heine 2lbtheilungcn üiet fcr)neUer au§

weichen tonnen als größere. — 2Bir möchten baher glauben, baß jtoci Kom^

pagnten auf ben füblicben XljnlJjän^cix felbft einem bebeutenb überlegenen

geinbe gegenüber baffelbe geleiftet haben mürben, mie mer Kompagnien, ohne

baß bie Gefahr für jene eine mefentlich größere gemefen märe.

£l)at|äd)tiil) mürben, mie mir fahen, jmei Kompagnien in bic rechte im:

oicr Kompagnien in bie tinfe glanfe entfenbet. Grs er [die int uns baS etroas

»iel: auch im £inblicf auf bie geringe ©tärte beS SDctacbemcntS, melches nur

fünf Bataillone jahltc. 9)2an betachirte atfo nach ben glanfen mehr als

*A iö faft Vs ber überhaupt verfügbaren Infanterie.

gür bengührer ber SBefigruppe tag bie grage in Betreff ber

©tartebemeffung ber gtanfen*9lbtbeilungen etmaS anber«.

(Sr hatte gefiegt, mar bem ©egner atfo nicht nur — mie anjunehmen

— numerifd), fonbern auch moraltfct) überlegen unb brauchte baher auf Siche-

rung feiner glanfen meniger Wücfftcbt ju nehmen als jener. öS mar baher

ganj gerechtfertigt, menn baS 2Beft*$)eiachement bie (Sicherung in ber linfen
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flaute ber Auautgarbe anheimftcütc unb fief) auf rocitcre unb ftävtcvc £hn

tachirungen nndj borten nicht einlief?.

£)ie nach bei* regten glanfe entfenbete Abtheilung Ijnitc aber liier nicht

bloö ben Qmd ju fehen, fonbern auch $u fampfen.

£)er geinb follte fchncll berfofgt unb berhinbert werben, fefleu im

Xtfdk $u fäffen : bem Qroecfe mufjte man ftarf unb mit (Energie auf feine

ftücfjugsltnte briiefen, um ihn baburch $u öeranlaffen, ohne hartnäefigen flampf

au« einer Stellung in bie anbere nirücfjuroeichen, unb um fich felbft fo bic

mit jebem grontal-Angriff einer gnten (Stellung üerbunbenen ferneren 35er*

luftc ju erfparen.

2öir Ratten baf)er bic (Sntfenbung bon jroei Bataillonen — immer noch

iurt)t V* ber gefammten berfügbaren Qnfantcric — in ber Üfidjtung auf

$intt für burchau« gerechtfertigt: mehr 311 betachiren, tr>ar nicrjt ratsam,

tueil man fid) baburch einerfeit« im £&ate ju fehr gefc^tt>ac^t hoben mürbe,

unb rocil anbererfeit« ba« Terrain auf bem ®ebirg«hange jur Crntroicfelung

örofjercr Gräfte faum ben erforberlichen föaum bot, auch gar nicrjt ju er-

marten mar, bafe ber ©egner nott) ftarfe Abtheilungen auf bcmfelbcn jurücf=

gclaffen &abe.

2) «Sehr intereffant unb lehrreich für ben ®ebirg«frieg gc*

ftattete fich ber ffampf um <Diür)lbach.

ÜDie fchroache Arriercgarbe ber Oftgruppe hatte ba« £>orf nic^t befefot

unb lag für fie auch feine 23eranlaffung baju bor. Der getnb erfchien erft

gegen 8V4 Uhr bor bem Ort, um biefe 3CI * fyatte 0Qg eigene ©ro« auf

feinem 9?ücfmarfchc im Xfyak bereit« einen genügenben Sßorfprung gemonnen,

unb mürbe bie Arrieregarbe roahrfcheinlich fc^on gefolgt fein, trenn fie nicht

ben Auftrag gehabt ^ätte, bie gür)tung mit bem geinbe öerjuftcüen unb ab*

smarten, bi« bie ©eitenbeefungen auf ben £l)aifjängen in gleicher §ohc mit

ihr angefommen feien, ma« noch nicht ber gall mar.

An ber Seftliftcre bon OThlbach, fpejieß an ber bort befinblicheu

33rücfe unb ben junachft gelegenen Käufern befanben fich nur roenige abge-

feffene Sanbe«fchüfeen, boeh fuhr bie ber Arrieregarbe betgegebene ©ebirg«-

Batterie hinter bem Dorfe auf unb nahm bie ©trage roeftlich bc« Orte«

unter geuer.

£)ierbureh befonber« mochte bie feinbliche Aoantgarbe beroogen fein,

'hte Infanterie jum Angriff gegen Sttühl&ach gu entmicfeln, auch fefetc fte

i()re ®ebirg«;Q3attcrie in« geuer.

(5« !ann bem gührer ber Abantgarbe au« biefem Verhalten faum ein

Vorwurf gemacht roerben, trofebem unberhaltnijmtägigc Gräfte unb biet 3eit

bermenbet unb geopfert rourben. TOthlbod) fchliefjt baö ^ufterthal bottftänbig

ab, unb bie £>ange uurblich unb füblich finb fo fteil unb bebeeft, ba§ eine

ftefogno«äirung, ma« in unb hinter bem Dorfe fteefte, für ben Angreifer

unmöglich fear. Da er aber berhinbern follte, bafj ber (Gegner feften gufj
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im £f)ak faffe, blieb tym »ofjl tauin ein anberer (Snifcfclug übrig, al« fieb

jum Singriff 311 cntwicfeln.

9?ur in bem engen Xtyak auf ber ©trage gegen ba« Brücfcnbeftlce öor-

juftoßen, wäre erfolglos unb uerluftreiet» gewefen, man mu§te baljer auf ben

2ljalf)ang aufgreifen. Strofebem man fid) nur mit ber (Srftcigung be« un

terften Steile« begnügte, erforberte biefelbc in ftolge ber ©tcilljeit unb 33e-

becftOeit beö Jpangcö me^r atö V» ©tunbe geit, welcfoe bem SBertljeibiger üon

üornljerein gu ®ute fam.

Die ftrage, ob bie Sloantgarbe be« Singreifer« fpatcr fcfcnelter fcottc

oorgcf>en tonnen, intereffirt un« Ijier Weniger al« eine furge Betrachtung

bnrüber, wie Wof)l ^emanb nur nacb einer Äarte, beifpieläweife naefc ber an

fia) fcljr fronen öfterreic&ifajen ©eneralftabsfarte im SJcafjftab üon 1 : 144,000,

für ben Singriff auf Sttüfjlbad) bisponirt fjaben mürbe.

Die Sarte lägt bie relatiüen £öf>enunterf$icbe gar ni#t erfenneu unb

geftattet auf bie Bofc&ung ber Jpänge nur einen ganj allgemeinen 3 du in;,

stimmt man einen befdjränften £I)eil berfelben b^rau«, fo tonnte er ebenjo

gut al« eine Partie in einem mittleren ober niebrigeren S3erg- unb 4>ügcl

lanbc angefe^cn werben.

Sluf ber $arte fcbltegen fid) bie jerftreuten <$efjofte üon bem, über 9)iü&l;

bafl) gelegenen Dorfe ©pinge« faft unmittelbar an biejenigen üon 2Wü$l<

bacb an, unb bie birefte, auf ber ßarte gemeffene Entfernung üon bem

ftcnbcsüou« be« Söeft * Detaajement« bi« jur ftirdje üon ©pinge« beträgt

!aum % 5Wcile unb biejenigen üon ber lefetgenannten &ir$c bi« $ur Äirdjc

non fOieranfen ctroa
3
/8 Steilen. Diefe

5
/8 teilen würben in ber ©benc

tirca 1 ©tunbe 3eit jur ^urOcftcgung erforbern.

3Ber nun blo« auf ®runb ber tfarte einen Singriff auf ÜKül)lbac& $u

biäponiren Ijätte, würbe, um bem frontal -Angriffe moglicbft auszuweisen,

ba« £>auptgewid)t auf bie Umfaffung be« Drte« legen unb jcbctifotte eine

ucr&altnifjmajjig feljr parle Slbtfjcilung gegen ©pinge« refp. SDicranfen bin

giren. Die« mürbe im üorliegenben gatle, wo es galt, eine feinblic&e Slrricrc

garbe ju werfen, in«befonbcre jwecfcntfpredjenb crfc^cincn.

2i3enn nun ber Bctrcffenbc mit ber ftatur be« Jpoc&gebirgcö nidjt ver-

traut ift, glaubt er gewiß gut $u rennen, wenn er in £>inblicf auf bie

tfarte, bie allcrbing« barauf ^inbeutet, bajj ein fteiler £>ang 311 erfteigen unb

fpntcr ein [teil unb tief eingefönittene« ©eitent&al ju burdjfcfcreiten ift, in

feinem ßalfül auf bie ^urücflegung ber ©treefe bi« 9)Jcranfen 2 ober gar

2'A' ©tunben rennet.

SBir fafjen aber, ba& ein Bataillon Saifcrjägcr — alfo geübte Berg

fteiger — bei fc|)onem SBcttcr unb frifc^en ßräften }toif$en 3 unb 4 ©tun
beu brauchte, um non ^üt)lbac^ naa) ©pingeö auf^ufteigen unb bann auf

bem fürjefteu Scgc oou bort feinen Slbftieg naa) ©a)ab« $u bemcrffleUigcn.

.£)ierati« fd;Iiegctt wir, baß jene jur Umfaffung üon 2Jiü$lbaa) auf ©pingee
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biäponitt gebaute 2lbtt)ciluug, um auf Dem bezeichneten Scgc uon bem 9icn-

bqDouö be$ Sßefl * Detadjement« nadj Wcranfett ju gelangen, niajt 2—3,
fonbern fiefcer 6 Stunbcn gebrauten würben. 3ft aber bie£ruppc ba« 2krg-

fteigen nidjt gewöhnt, ober p^flfdj ermübet ober moralifch heruntergebräeft,

ober ftnb bie 2öitterung$berl)altniffe ungünftig: fo biirfte fte jenen 2Beg faum

oljnc 3urücflaffung üielcr 9ftaroben jurücflegen unb an bem betreffenben £agc

faum noa) jn oertoenben fein.

follte hiermit nur auf ben (Jinfluj? be« £>ochgcbirgtcrrain$ fclbft

auf Heinere taf tifdjc 53erl)ältniffc hingewiefen »erben.

3) «1$ ber güt)rer beö Oft*$)etachement« mit feinem ©ro« 1000 (Stritt

rocftlich Ober*33intl — alfo in ber 9iät)e ber Crinmünbung beö ^funberö-

ttyalö in ba$ <ßuftertt)al — anlangte, mä'fjrenb feine Slrriercgarbe ftd) nod)

jmifa^cn 2Riif)(bact) unb ber Älaufe befanb, unb ben 23efet)l erhielt, eine

Stellung $n begießen, um in berfelben feiner Dim'fion einen weiteren 33or>

fprung oon 2 Stunben ju üerfcfcaffen: mnfjtc er fia) junaa^ft fragen, ob er

biefe Stellung bor, b. f). toeftlid) ober hinter, b. öftliec) ber ^funberö*

tl)a(*2)fünbung nehmen foHe.

gär bie Stellung oor ber "pfunberöttjal * 3)2önbung fpradjen folgeubc

(#rünbc; biefelbe lag bem geinbe junädjft, ma« fa>n an fiel) bie s&alji-

f4ein(ia)feit eineö größeren 3eitgetoinn8 einfd)lo§; fie mar fehwicriger ju um

gehen, ba ber (Gegner ba8 Seitental felbft ,u Umfaffungflbemegungen nicht

benufcen fonnte; bor 8lÜem aber ertaubte fte eine bequemere Aufnahme ber

fc^r weit entfernten Slrrieregarbc unb wenn notejig eine gefatjrloferc unb

leichtere $eranjiehung ber Seitenbecfungen; enblich bot Unter* SBintl unb ber

2lbfd)mtt be« Seitenbadjcö einen günftigen Slbjug au« ber «Stellung.

£ie ^ofttion hinter ber ^funberötftal^ünbung bei Oberauel refp.

ber Schloffergaffe beftach burch it)re abfolute Starte. £)a3 £t)al erweitert

ftd) an biefer Stelle, erlaubt baljer eine freiere (Sntwkfelung ber Gräfte unb

bietet ein uerhättnißmagig gute« Schußfelb.

Senn wir nun oielfeicht aud) ber ^ßofition cor ber $funber$tt)al-2Rfüt*

bung ben 33orjug gegeben hätten, fo foll bamit nicht gefagt fein, bajj bie

Sat)l ber Stellung bei Ober*3Mntl weniger ju rechtfertigen wäre: {ebenfalls

burftc ber ftiifjrer be« Oft*!Detachemcnt$ bei ber ©unft ber £errainberhält=

niffe unb ber immer fei)r jeitraubenben (Gefechts * ©ntwitfeluug bcö geinbeö

mit Sicherheit barauf rennen, bemfelben in ber einen ober anberen Stellung

einen jweiftünbigen Slufenthalt gu bereiten.

4) Der begonnene flampf um Ober--33intl bürftc uns geigen, ba§ —
fo mancherlei (5igentt)ümlid)feiten bie Watur be« .gochgcbirgcS auch für baö

@efecr)t bebingen mag — bie allgemeinen ^rinjipten bod) t^re ©iHlig*

feit behalten.

3c me^r bie ®cftaltung bc$ Xerraiuö §u ^^cilungcn unb jur 3er-
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fplitterung ücrlcitct, um fo mc^v muß man bau od; ftrcben, feine fträftc mög

ltd)ft gufammengufjalten.

Da« oerbaltnijjmä&ig geringe <sd)ufjfelb lajjt bie iöefefcung cingetner, bov

ber ©auptp Option gelegener Ocrtttc^fcttcn unb fünfte biellcid)t befonbetö

wünfcben«wertb unb not^toenbig erfreuten: eine folc^e S3efefcung ift aber tyer

ebenfo gefafjrlid) wie anber«wo. @ntfd)liefjt man pd) bennotb bagu, fo bc*

fcfcc man fola^e fünfte fo pbWatb wie moglia); ber ©egner wirb biefc

@d)toö3)c febr ferner erfennen tonnen, unb bie bebeutenbe Sabegefcbwinbigfeit

ber mobernen ©eweljre erlaubt auf furge >}eit au# feiten« Heiner Abtbei'

tung eine febr parte geuerentwiefetung, welche ben geinb (eia^t tauften lann.

2Ötr glauben, bafj ber 93ertljeibiger beffer getfjan batte, feine Gräfte in

ber gewägten $auj)tpoption mefjr gufammengufjalten.

Der Angreifer mu§ ebenfall« feine Gräfte mogttdjft jufammen*

% alten unb pcb an bem fünfte, Wo er bie @ntf$eibung fua)en will, bic

Ucbertegenbeit pokern. (Seine Frontalangriffe burtb Umfaffungen unter*

ftüfeenb, barf er erftere, »eil unoermeibtia), weniger freuen al« in ber (Sbcne:

bafür wirb er pe im Allgemeinen auf fürjere Entfernungen burcfoufüfcren

baben.

Die Umfoffung beiber glüget ber Stellung bei Ober * 33tntt batte in

unferem @j)egialfalle trofe ber bebeutenben Ueberlegen&eit be« Angreifer«,

trofc ber Deckungen, wetdje bie Abfange boten, unb trofc ber oer^ältnigmafeig

nia)t bebeutenben gront Au«bebnung, weldje eine Ueberpd)t unb Leitung im

(Sangen allenfall« no# gulie§, feine große 33ebenfen, unb Ware bie Umfaffung

nur eine« glügelö mit großer Ueberlegenljeit Wobl borgugieben gewefen. Die

im £f)algrunbe bepnblidje Aue gepattete bafelbft ein gebeefte« 33orge^en unt>

eine angemeffene Söefa^aftigung ber feinblia^en gront. AI« UmfaffungSflügel

batte p$ ber rechte glügel be« geinbe« fdjon be«batb empfohlen, weit ba?

2Beft*Detadjement bort feine Ärafte unmittelbar gur #anb batte. Die <5nt^

wicfelung würbe nadj bortfjin am Wenigpen £t\t erforbert ^aben; — unb

man f)atte ja bie Abpaßt, im Staate tnoglt^ft fcfaetl unb energifa) bor$u>

geben. Diefer fel)r nötige ©runbgebanfe ber urfprünglicfcen Abpaßt festen

tnbeffen bureb ben (Sinffug beö Oefedjte« auf ben füblia^en £&al&öf)en etwa?

berbunfelt gu fein.

5) iflidjt gang einoerpanben fön neu wir uu« bomit erflären, ba§ ba*

bom Op^Detadjement nad) ber linfen Jlanfe auf ben ®ebirg«f>ang entfanbte

Bataillon nod) bor (weftlidj) Ober * SBintl in ba« £auptt§al gurüctgejogen

würbe.

3n unferer allgemeinen ^Betrachtung über ben Ärieg im Hochgebirge

fagten wir mit 33egug auf ein folc$e« Sßerboltnig: „Diefc Abteilungen (gur

glanfenpdjcrung be« SBcrtbeibigcv«) bürfen pa) nic&t in ba« Zf)a\ bütunter

werfen laffen, fonbern miiffen pd) womöglich bo^er ^inaufgieben, um ifjrer

feit« ben Gegner flu übcrt)5fjen unb in ber glanfe gu bebrotjen. $n ba?
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tyal getoovfcn, mürben fic bic SBctocgungcn ber eigenen £>aupttruppe bc-

In'nbern unb bic fcinblitfcen Umgebung« * Kolonnen auf beren ftlanfc ober

dürfen jie^en."

£)a« Bataillon fdjeint ben öefeljt gehabt jn (jaben, ft$ bei £)bcr-SBintl

wieber an baä ©roä ^eran^ujtc^en: um biefen föücfjug ju fidjern, fanblc

letztere« ein $ufnaljme*33ataillon über bie Sftenj, tt)äf)renb bcr ftüfjrcr bcö

©roö fidj qu« gleichem ©runbe $ur 2lnnaf>me eine« an fi$ nia)t not}«

toenbigen ßampfc« entfd)to§.

©ättc ba« Bataillon Don oornljerein ober fpater ben Bcfeljl erhalten,

ftaj auf bem ®ebirg«l)ange , wo eine 3lnaat)l t>on ©elften liegt, eoentuell

über ben Äamm gegen Srunecf jurücfäujteljcn, fo formte jener &ampf Der-

mieben roerben. Sine groge ©efa&r war für oiefe glanfem&btbeilung ft$tt>erlid;

tiorbanben, unb Hegt e« nur in ber 9?atur ber <Sad)c, bog berartige 2lb-

tf)cilungcn gegen bie im £fiale »eic^enbe §aupttruppc jurücfblcibcn.

Wfluöucr am 4. September.

I. Titfpofitioncn für ben 4. September.

A. $ör bie ©eftgruppe.

£)er geftern bei Ober<23intl geflogene $einb $ief)t SA ini Rupert r)al

jurücf.

3n Grüncef tjat berfelbe öerlajjlidjen $unbf<$aft3 * 9tacbrid)ten ^folgc

ftriegsoorrätljc aller SCrt gefammelt.

Um bie Scgftfcaffung tiefer Sßorrattjc gu öcrtjinbcrn, fmben Gucr £>oa>

n>of)tgeboren fofort aufeubre^en, ben getnb, too fte if)n finben, mit aller

(5ntfc$iebent)eit anzugreifen unb ju trauten, noa) in ben erfteu <Stunben bcS

heutigen 92acfjmittag$ Brunecf ju erreia)en.

Ordre de bataille.

1. Brigabc:

1., 2., 3. «ataillon Wr. 53.

5. 33atailIon ÄaifcrjSger.

2. örigabc:

1., 6., 7. Bataillon flaiferjager.

1., 2. ^eferoe^ataiUon Äaiferjägcr.

1 3ug Sanbe$fa)üfeen ju <ßferbe.

Batterie 3./IX. unb 5./IX.

V« Dctocfrcment ber @anitätg ^btbcilung.

©umma: 0 Bataillone, 8 ©efdjüfee, 25 Weiter.

(Diit mcißcn 2lb3eid)en.)

Wcnbeioou« : um l 1

/* U§r früi) bei Ober Biutl, 3fctc beim Oft-

eingang, beginn bcr ilcbung 8 U&r.
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B. $ür bic Oftgruppe.

(Sin ou« bcm Eußerthal btd $NiU/lbad) uorgcrürftc $ccrc«;2lbtheilung

fteht fiel) gc&tuungen, ben SHücfjiig anzutreten. »

Um bic bei 33rime<f aufgehäuften 2>orräthc aüer 2lrt in Sicherheit

bringen ju tonnen, erteilt biefe Jpecrcä'Slbtheiliing ber öfttia) 8t. <5igmunb

ftcfjenben 33rigabc ben Befehl, Kien«, roo bic fcerfchicbcncn gegen Grüncef

füfjrcnbcn flommunitationen fich Dereinigen, biß 12 Uljr Wittag« ju haften-

der ftmepafj wirb burefj eine oon 33runecf bohin betadjirte Kompagnie

heute seitlich früh befefet feiu.

@uer £>ochroohlgeboren finb ßommanbant bev- öjUich bon <3t. ©tgmunb

ftchenben Brtgabc unb höben ben erhaltenen SBeifungen gemäß bog Weitere

ju ücranlaffen.

©er nadjrücfenbc ©egner ift 3hncn an Äraften bebeutenb überlegen.

Ordre de batuille.

1., 2., 3. 23ataiüon Wr. 7.

2., 4. Bataillon S^aiferjiagev.

1 3ug SanbeSfchüfeen ju ^ßferbe.

Batterie l./IX.

V* (Sanitätö^Detachement.

ftelb @ignol^btheilung.

£umma: 5 iöatailion«, 4 ®cfd)ü&c, 25 Leiter.

9?cnbc3Douö: um 7 Uhr bei flien«, ftront nach SBeficn. Beginn

ber Hebung 7'/* Uhr früh-

II. Verlauf bet ltcbntm

Der gühver ber Oftgruppc biöponirtc über feine Eruppcn
mie folgt:

(Sin Sataiüou nimmt auf bcm nörblicheu X1)atya\\$t bei £ofcru

«Stellung. Gin Bataillon Dahinter jur aufnähme jrotfe^cn Bühlen

unb 3ffing. @tn ©ataiüon nimmt auf bem {üblichen £hotyon9c

Stellung. 3tt)ci Bataillone, ber #ug berittene CanbcSfchüfcen unb

bie ©ebirgö Batterie Dcrblciben im tyak bei &ien$ alö aagemeine

SReferfte, um je ua$ ben Umftänbcn entroeber ^ter bcm fcorrüden*

ben fteinbe entgegenzutreten ober bic Bataillone auf ben Shatyängen

$u uuterftüfeen.
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55ou biefcr allgemeinen föcfertie würbe bie SBeftlifierc üon $tki\&

I
ifmuirij bcfefct unb eine Kompagnie mit ben berittenen £anbc$fdjii|$en

uaa) ©t. ©iegmunb üorgefeboben, um bort bem Jeinbc sunädtft

entgegenzutreten unb tyn jur <£ntn>icfclung ju oerantaffen, alfo $ctt

getuiun ju üerfc&affen.

©er Singreifer Ijatte fetnerfeitö fotgenbe ütfa&rcgeltt gc*

troffen:

Qtoei Satotttonc unb eine ©ebirg«-- Batterie überfapreiten bic

9?ien& unb geljen auf bem tinfen Ufer bcrfclben gegen (Stjrenburg öor.

Slüe übrigen Ernzen beä £>ctaa)cment$ marfejiren unter bem

©c&ufce einer 2foantgarbe — in ber ©törfe oon einem ^ataiüon unb

einem 3ug berittener Öanbcöfcfcüfecn — im £&a(e auf ber grofjen

©tröge gegen £ien$ oor. 33on 6t ©iegmunb merben jtoct $3a^

taiüonc ber jtoeiten Srigabe lints auf ben £&alljang bctaa)irt, um
über ^fol^en auf Srunecf oorjurüefen.

£)cr güljrcr glaubte annehmen ju fönucn, bog ftien« üom

Seinbc nur fa)ma$ befefet fei.

£>er erfte 3ufammenfto§ ber Don beioen ©eiten oorgeuommenen Itoube^

fdjüfeen iu ^ferbe erfolgte $tt>ifc$en Ober - 35int( unb 6t ©iegmunb; bem-

naa)ft entroiefette ber Angreifer feine Sloantgarbc gegen (enteren Ort, aus meinem

er 3nfanteriefeuer erholten &atte.

(Der 33ert()eibiger wartete jebott) mit feinen fd)maa)en Gräften einen 9ln-

griff nia)t ab, fonbern nria), ben allgemeinen SSer^ättniffen entfprcdjcnb, auf

ftiene jurücf.

SBdljrenbbeffeu f af; man im Zljak ben Hufftieg ber redeten fttügcl--

Slotonne be« 2Bejt<Detac(jemcntS auf bem füblic&en ©cbirgöOange. $)ic ®c-

birg$Batterie be$ Sßertbeibigcrö fu&r ba^er auf einem günftigen fünfte im

£fjate auf unb feuerte — aüerbingö n>of)l ctnjoö ouf Ivette Entfernung —

gegen bie gtanfe jener Äotonnc, bie bann oud) batb im ^albc oerfcfymonb.

3n bem bebeeften Terrain auf bem füblidjen £&at()augc ertönte foatcr

©eweljrfeuer. @ö mar bort $u einem ßufammenftog jroifc&en ben beibep

fettigen ©eitcn*2Ibt&eilungen gefommen. Da man im £l)o(c bemerft tyattc,

baß bie Infanterie beö 2Bejt'£)ctac$cmentö auf jenem £t)atyangc burtj Stv

tiüerie unterftüfet mar, erachtete man es für notjjnjcnbig, ba$ eigene glonfctt-

23ataiUon nod) burd) ein jtr-eitcä ju üerftärfen.

2U8 ber Angreifer feiner 23orau$fefcung entgegen bereit« bei 6t ©igmuttb

Siberftanb fanb, cntfajtojj er fia), fofort jtüci SBataiüonc auf ben norb*

ticken £fjalranb ju fanden, mela)e bic 9?id)tung gegen £ofern erhielten.
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£)ic £vuppcubcitljci(uiui mar mitbin in bicfem Atomen! mic folgt: 2luf

beut növblid)cn £Imlf)angc ftanbeu Dom Bertfyeibigcr $mei Bataillone — etnä

bei A^ofern, einö jroifcben Dffiljlen unb 3ffing — , gegen biefelbcn rikften

Dom Singreifer jmei Bataillone au$ bem £f>ale gegen $ofern cor. Shif

bem füblic&cn £f/all)ange ftonben ben beiben Bataillonen beö Bertljcibigcrs

$mci Bataillone unb eine ($ebirg«=Batteric be« Slngreifevö gegenüber.

3m Slmlgrunbc enbliaj befanben fta) bei Äienö: ein Bataillon, eine

(Sebirg^Battevie unb ein 3ug ÖanbeSfcpfeen ju $ferbe ber Oftgruppe unb

fünf Bataillone, eine ©ebirg0*Batterte unb ein >}ug Canbcefc^üfeen $u ^ferbc

ber Sßeftgruppe.

SDie Efml&angc finb auf beiben Seiten bemalbet unb fallen an 400 gujj

[teil jur £ljalfof)le hinunter. Um bon ber 5Urd)c bei $icn$ nad> Jpofcrit

refp. auf bie untere ^erraffe be« (üblichen ®ebirg8&ange8 ui gelangen, mochte

man eine Stunbe >>eit gebrauten. (53 mar unmöglich, aus bem Zitate ober

uon einem ber £>änge °' e Bemegungen ber brei ©efeajtSgruppcn, meldje fia}

^ebilbet Ratten, ju überfein unb ju leiten. (5$ mar ba^er DorauSjufeljen,

ba§ fia) brei flcine felbßftanbigc ®efc$tc abmicfeln mürben, mie bieS aud»

in ber SBirflicfcfeit in folgern Terrain unb unter äljnlidjcn Berljältniffen nur

ju oft ber ^aü fein mirb. Ci ine Ueberlegenljeit fcatte ber Angreifer nur im

(Sentrum, im £&ale. Sic mar fjier feljr bebeutenb, märe aber bort^ fobalo

ber Bertfjeibiger oftliaj ©Idenburg in ba« enge, Don Döllig unzugänglichen

Rängen eingefe&loffene Xf)ai gelangte, nid&t meljr jur (Geltung gefommen.

£)a bie Slbmicfelung foldjer unüberfiajtliajen ^artialfämpfe ben 3ntciu

tionen beS UebungSleiterS nia)t entfproa)en Ijaben mürbe, fanbte er bem güfjrer

beS Söeft^etaajementS bie 9tfitt(jeilung, bog ber flniepafe Dom ©egner fc&r

ftatf befefet fei. (5inc gleite sIRittl)eilung ging bem gü&rcr be« Djt*£)etaaV ;

ments §u mit bem £in$ufügen, bog bie Starfe ber Stellung am #niepa§

einen meiteren 25orfioß bes geinbeä im £l)ale unmöglich erfa^einen laffe.

2luf Örunb biefer ^itt^eilung biSpomrte ber Bertljeibiger baS Bataillon

unb bie ©ebirgS* Batterie, melaje bei ÄienS ftanben, auf baä Plateau ton

^faljcn. ÜDaö auf bie fübliajen Jpö&en jur Unterftüfcung ber urfprünglicbcn

ftlanfenfic&erung na<$gefdn'cfte Bataillon erhielt jiuar auaj ben Befehl, fta)

nacb bem Plateau bon ?faljcn ^iniiberju^ie^en; fonnte bemfelben aber ni$t

naajfommen, ba ber Angreifer tnjmifajen fiefc in ben Bcfife Don Äien« ge-

fefct f>atte unb gegen (5(/renburg Dorgebrungen mar.

3njmifc()en mar es auf ben £b>n be« norblia)en EfjalranbeS ebenfalls

jum ®efea)t gefommen.

S)a6 bei ^ofern fteljcnbe Bataillon bcö Bert^eibigcrff, mela^e« benBc>

fc^l l?atte, fta) oor einem überlegenen Singriffe jurücfjujieb,en, fonnte, als cö

uon einem boppelt fo ftarfen Jeinbe energifrf) augegriffen unb oerfolgt mürbe,

feinen ^Kücfjug in bem fajrotcrigen Serrain nur in übler SSerfaffung au«^

führen.
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Da« Bataillon mar angemiefen, über <§d)5nccf na$ gordjen unb bann

bunt) ba« malbige Derraiu auf bem ®ebirg«bange äurücfyugcben, meldjcv

norblidj oon bem $lateau oon ^fotjen na# ben Statten bin aufzeigt. Der

Sßcrt^cibfflcr beabfid)tigte namlicb, ben fid) auf bem Plateau entmicfelnben An-

greifer burefc jene« Bataillon unb eine ganj fcfcroacbc Befafcung ^on 3 ffi

"

in "ber ftront $u feffcln, unb bann üon Sfiben Oer mit etma jmei Bataillonen

au« bem bortigen malbigen £errain gegen feine rechte glanfe offenfiü oor<

jubrec&en. 3}itt fetner OebirgS * Batterie ^atte ber Bcrtbetbiger auf bem

Söege jmifojen Effing unb ^faljcn nalje bem festeren Orte Stellung ge?

nommen.

Der Angreifer — bic SGöeftgrnppe — mar, wie mir fafcen, in ben %c

ftfc üoii ßien« gelangt; üon ^ier au« betatbirte er nod) brei Bataillone unb

eine ®ebirg«=Batterie gegen 'pfaljen. Sil« biefelben nun au« ber Sa)lua)t,

in meldjer 3tfüblen liegt, auf ba« ^lateau ftiegen, fiießen fie auf bie üoll-

flanbig überrafd&ten beiben Unten 8lügel*Bataillone beö Bertbeibiger«, meiere

in bie gianfe gefaßt, in übter Berfaffung in ben Salb bineingemorfen unb

mm bem redeten ftlügel Bataillon üotlftanbig getrennt mürben.

Der Singreifer war mbeffen bura) ben befcbmerlidjen Slufftieg erfojupft

unb mußte feine Bataillone erft fammeln, and) fiiljltc er fid) bo$ mülji burd)

bie im SBalbe befinblicben feinblia^en Bataillone genirt, ba er urfprüngtid)

beabftd)tigt t)atu*, Don ijicr au« bie feinbliebe (Stellung, mctdjc er bei "Pfaljen

Oermutbete, 311 umfaffen. Der Singriff fam in golge beffen in'« @tocfen, c«

entroicfclte fi# ein langfam ^in^altenbe« ^euergefea^t. Der Bertbeibiger

Ijatte fid) auf Befebl bc« Uebung«leiter« jurütfgejogen unb befefctc ^ßfaljen.

Der Angreifer jog 0011 feinem redjten giß gel noeb bic ©ebirg«-

Batterie unb ein Bataillon fjeran unb befehligte bic erfterc, foroie noeb jroci

Bataillone auf ba« ^lateau bei <Pfal$cn.

(£r hatte jefet ^icr fieben Bataillone unb jmei Lotterien, ma§rcnb ein

Bataillon im Zf)ak bei $ien« unb ein Bataillon nod) auf bem fübliaVn

^bötbange ftanben. Die SlbfiaV be« Singreifer« mit ftarfer Ueberlegenfjeit

(fieben Bataillone unb jmei Batftrien gegen brei Bataillone unb eine Batterie)

über ba« ^lateau uon ^faljen auf Brunccf uorjuftojjen mar mithin flar

auSgefproe^en. Der Uebung«leiter ließ in golge beffen tie Uebung ab-

brechen.

iil 9$emerrttttftett*

3ur Beurteilung ber beiberfeit« getroffenen Slnorbnungen febiefen mir

einige fur$e Bewertungen über bic £erraingeftaltung oorau«.

Da« 2bal ber föienj ermeitert fia) bei Äicn« unb liegt füblid) bc«
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Orles auf bcm £()al6oben eine Heine ifolirte (gr^cBuncj am linfen Ufer be«

«acte«. £)iefe $)of)c crfd)cint burd) ein auf tyr befinblid)e8 ©efjoft mit

umgebenben Salb 911t 3ur üßertljeibigung geeignet, unb muß bie ganje

(Stellung bei $tenö at« eine feljr ftarfe, burd) berbältnißmäßig wenige Gräfte

leidjt 31t üert^etbtgenbe bejeidjnet werben.

Leiter oft lief) treten bie Ijoljen, [teilen, unzugänglichen £t)alfyange nafye

an einanber unb bilben im fogenannten ftniepaß eine (Snge, bie burd) eine

geringe STruppenjatyl aud& gegen bie bebeutenbfte Ueberlegentjett lange 3 eit

gehalten werben fann.

(Sine Umgebung ber «Stellung bei Äienö unb beS ftniepaffe« auf bem

(üblichen ©ebirgölmnge mürbe fia) ni$t nur auf bem weiteren äufceren

33ogen, fonbern au<b in einem fefrr fa>ierigcn, bebeeften, f{&tuc&tigen STerrain

)U bewegen Ijaben. Die Umgebung« = 2lt>tf)cilungen funnten, nadjbem fte bei

(St. Siegmunb bie Oiienj überf$ritten Ratten, entweber immer auf ber unteren

£erraffe be« S$att)ange« über ©efcenbcrg, £>o}>flec$ner unb ©Iben entlang

ober — natf)bem fte bei Idenburg in ba« Xfyal ber föienj wieber Ijinunter*

geftiegen waren — burd) ba« £f)al beS 9D?arbad)e8 ($*?ontt)al) öorrücfen, um fttb

über 2)tontt)al gegen St. öorenjen }U menben. 53eibe SBege finb außerorbentlidj

fajwierig unb eine öerfjaltnißmäßig Heine Slbttjeilung fann fetbft einem be-

beutenb überlegenen $einbe in biefem Terrain einen langen Slnfentljalt be

reiten. — 2Bill bat)er ber Singreifer 33runecf fc&netl erreichen, fo ift e«

fc^v unmaljrfdjeinlid), bog er ein befonbere« ©ewii$t auf bie Umgebung bie

fer glanfe be« 5$eril)eibiger« legen wirb.

SSicl günftiger ift für it)n bie Eerratngeftaltung in ber anberen ftlanfe

be« Scheren, alfo auf bem norblicben ©ebirg«t)ange.

£>ier füt)rt tton tfien« ein guter SBeg mit üerfjältnißmäßig bequemem

Slnffticg auf ba« ^lateau t)on Sßfaljen über biefen Ort bireft gegen «Stegen

unb SBrunecf. tiefer 2Öeg ift fürjer al« bie ©trage im ^uftertbale. Sa«
aber für ben Singreifer Don größerem 933ertt)e: ift bie plateauartige ©cftaltung

be« £errain« bei $fa(}en, welche eine freie Grntmicfeliing aueb größerer £ruppen-

HbtQeilungen unb eine $ln«uu(}ung ber Uebfcrlegenljeit geftattet. 28er alfo

fajnell Sörunecf erreichen will, bürfte biefem SBegc ben SJorjug Dor ber

£fjalftraße geben.

^ac§ Obigem tjatte ber 5Bcrtt)cibigcr etwa folgenbe Erwägungen feinen

9ttaßnat)men au ©runbe legen fönnen:

1) 53ei ber Stade ber Stellungen auf ber £t)alfot)le ift e« unmat)r<

fajeinlitb, baß ber Singreifer t)icr mit aüer 3Ra$t bnrcbiubringen

benbfidjtigt, e« ftnb alfo t)ier nur fo biet Gräfte 311 berwenben, al«
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notljmcnbig erfreuten, um ben ©egner bei Kien« pr Crntroicfcluun

feiner Gräfte üeranlaffcn, iljn über bie SISert&cilung ber eigenen

Gruppen im Ungemiffen 511 loffen, iljm titelt ben Aufgang auf bas

Poteau üon ^fal^en ganj frei $u geben unb fpater ben Kniepafc

bartnäefig gu üern)etbigen. Sir erachten für biefe 3me<fe 1 biß

l
1

/* Bataillone für auöret^enb.

2) Die linfe $lanfe Bietet bem geinbe burdj bie £erraingeftaltnng fo

üiel ©djmierigfeiten, bog bort nur eine fcbmacjie Öefefeung notlj*

menbig ift, meiere außer ber Beobachtung nod) ben >$md b,at, ben

fteinb in feinen Bcmegungen muglicbft aufjubelten. (5« merben Ijier

noei Kompagnien üoflftanbig genügen.

3) Da« §auptgemtcbt ift auf ba« ftcfthalten be« ^lateau« üon ^ßfaljcn

31t legen, ba« mit minbeften« brei Bataillonen ju befefeen ift, welche

fpäter cüentuell nodj burdj einen Xty'il ber bei Kien« befinblicben

Kräfte üerftärft »erben, fobalb biefelben jurfiefroeieben mußten. Da
$fa(jen auf einer Keinen £erratn-(£rl)ebung liegt, meiere ba« ganjc

Plateau üon bem nurblicben, fet)r ferner 311 paffirenben ©ebirge

Ijange bt« 31t bem, füblicb be« Orte« gelegenen, bieten, ebenfalls

feljr fct)tt?er pafprbaren Söalb burc^fe^t, unb ein für biefe ©ebirg«^

ücrljaltniffe ungemütlich gute« @a)ujj= unb ®eficbt«felb üor ftcb

hat: fo märe üon oornljerein fyzx bie $auptftellung 311 nehmen.

3m Kriege mürbe jebcnfoüö noch auöreicbenbe 3eit geblieben fein,

bie an fiejj fe^r gute *ßofition bureb ©cbüfcengräben u. f. m. ju

üerftärfen.

©ine febmaebe Detad)tning — üon bodjften« jmei Kompagnien — nach

Sofern, um über ba« Slnrücfen be« ^cinbe« rechtzeitig unterrichtet ju mei^

Den, biefelben jur (5ntmi<felung ju üeranlaffen, feinen Bormarfcb 31t üerjugeru

unb bie&lanfe ber bei Kien« fteljenben Slbu)eilungen ui beefen: mar angejei.qt.

lieber bie Bermenbung ber ©ebirg« = Batterie !onnte man im 3roe'M
fein : entmeber mar fte bei Kien« ober bei $fal$cn aufjufteüen. ©ir mürben

(Srftered für ba« Slngemeffenfte erachten, um bem Angreifer nicht üon üorm

Ijeretn bie ©chroäcbe ber im Sfmle befinblichen Kräfte 31t üerratljen. Der

Detrcffenbe Kommanbant mar inbeffen anjuroeifen, ben rechtzeitigen Slbnig

ber Batterie behuf« ihrer fpäteren Bermcnbung bei ^ßfatjen nicht au« bem

2hige $u laffen.

Den bei ^faljen aufgeteilten Bataillonen tonnten einige berittene Öanbe«*

fcbüfcen beigegeben merben, ba biefelben üon Beobachtungöpoftcn bei goreben

nnb Sfftng au«, rco ftd) ein Orbonnan^Kur« ber 3n fQlucr ' e nQt$ Kien«

hinunter unb nach horchen hinüber anfcblic&en mochte, auf ben üorhanbenen

Biegen bie Reibungen fcbneller al« bie 3n f
anteri ftc« äu überbringen im

Stanbe maren.

Die in ber 2Birflic{>ieit getroffenen Slnorbnungen entfprachen mol)l alm^
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lidjcn (£rmagungen, nur fam bcr ©runbgebanfe bcr Verlegung be6 ©djmer

puiifteä ber 23ertl)etbigung auf ba« ^lateau üon ?faljen unter mugli^ft

fdjroadjer SBefafcung im STljale unb auf bem (üblichen ©ebirgö&ange ni<$t

fa^arf genug gum Slußbrutf.

Sarum mir ba« SBorfdjieben eine« gonjen ©ataiüon« naaj £>ofern nnt

bie Sluffteüung eines jweiten 53ataiüon$ jur 2lufnal)me bafynter bei 3ffm;

für nid)t gonj jmeefmagig eraa^ten, bürfte fi$ au$ unferen obigen 2lu8eirt

anberfefcungen üon felbjt ergeben.

3nfofern ber Stuffteüung beö Q3ataiü*on$ bei Qffing etwa ber ©ebonft

an eine mögliche 33ormart8bemegung mit innegemolmt fjaben foüte, ift bc

gegen gu bemerfen, bog bei ber Unüberficfytliajfeit bc« £errain$ unb bei bei

feljr fa)mieria,en unb geitraubenben £>ura)fd)reitung beS tiefen, fteilranbrigcn

3J?üf)lener ®runbe8 eine ebentueüe rechtzeitige Unterflüfeung be« bei £>ofein

befinblia)en Bataillon« faum muglia) mar.

gür ben Singreifer mugten bicfelben (Srmagungen mie für ben 23ertfcfi

biger maggebenb fein.

Gr3 mürbe fidj alfo aud) für iljn empfohlen fyaben: auf bem fflbthtyti

Üljalfjange fomie im Xtyak felbft mit oerljattnigmagig geringen Straften air

antreten, bie $auptfräfte aber gegen ^folgen ju btrigiren, um bort auf bra

^ßtatean mit überroattigenber Ueberlegentjeit aufzutreten unb fo fa)neÜ m*

irgenb muglid) gegen 33runecf »orguriiefen. ©emann man bort Xerraüi, fo

mugte ber ©cgner im Zfyait oon felbft meinen.

3n ber oom Angreifer getroffenen SDiätoofition tritt ber richtige ©ruirt

gebanfe unoerfennbar fjeroor, bod) fyätte er motjl noa) fa^arfer unb beftimmte:

au6gefpro$cn merben tonnen.

Die $)etad)irung bon jmei Bataillonen auf ben fübtidjen $f)al$ang ex

aalten mir für baS $u geftattenbe ü)tarimum, ein ^ataiQon mürbe aud) mo<

ausgereicht Ijaben.
v
Jii(bt einüerftanben finb mir mit ber ^Beigäbe bcr #f

birgö^atterie. Cr6 mar feljr jmeifeujaft, ob fic bort eine angemeffene i; ei

menbung finben mürbe, unter Umftanben fonnte fie fogar ein taftige« 3b
pebiment merben, Wogegen fU ba, mo man ben $auptftog ausführen n>oütr

alfo bei ftien« refp. ^fatjen einen mefentlid)en Hinflug fjaben fonnte.

3m Coufe beä ®efec$te$ — unb fpejieft nad)bem ber Ucbungäfcitcr

Sötern bev bcibcn TWodjemcntfl bie Witt&eilungcn in betreff ber ^efefcun,;
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be« Sniepaffe« ^otte jugeljen loffen — hsurbe bic ©ebeutung be« "JMateau«

bei ^ßfat^cn üon beiben in üoüem üttage erfannt. 3J?an trottete, alle Der*

fügbaren Ernzen moglicfcft fajncü borten $u birigiren. Der Angreifer trot

am <Sd)lu§ ber Uebung ^faljen gegenüber mit fieben ^Bataillonen unb jmei

^Batterien auf.

2Bie bebenflid) e« ift, gerabe in einem fo fajtoicrigen Terrain, feine

Xrutoüen ju frfil) au« ber £anb ju geben, beroeift ber Umftanb, bog ber

5$ert()eibiger ba« ^Bataillon, meldte« er gur Unterftüfeung ouf ben fübtidjen

Tftalfjaug betad)irt ()atte, nicljt meljr nad) ^folgen tyerangie&en fonnte.

Der Slbfidjt be« 93ert(>eibiger«, auf bem $tateau üon ^ßfotjen mit etwa

jmei ^Bataillonen in bem Salbe ffibtty biefc« Orte« eine oerberfte Stellung

ju nehmen, um bemnätfcft au« tyr gegen bie glanfe be« geinbe«, ben man

fid) in ber SKio$tung Don 3ffing unb üftüljlcn Ijer üorge&cnb ba<$te, üorju*

bretfcen: lag ein fu&ner unb an fia) richtiger ©ebanfe }u ®runbe, ber jeboa)

unter ben fpe^ieü üorliegenben Urnftanben niefct roo&l ju realifiren mar.

Grrften« mar bic ^efefcung üon ffaljcn &u fajroad) geblieben, unb jmeiten«

mußte man barauf gefa§t fein, bajj Ableitungen be« geinbe« üon $icn«

&er auf ba« ^lateau rücften. Durd) bieje rourbc man aber — wie e« tfjat«

fac^ttd) gefa^al) — felbft in bie glanfe genommen, fonnte baljer ben beab-

fidjtigten SBorftofj faum ausführen unb geriet!) mugliflerroeife felbft in eine

üble Sage.

Da« (Sinfa^fte unb 23efte märe eben gewefen, menn ber SBertljeibigcr

bei ^faljen felbft Stellung genommen fjätte.

Ber 5. September war ein Sonn- unb Ruhetag.

9)tanöüer am ii. September.

L Xiäpofitioncn für ben 0. ^cutember.

A. gür bie Sßeftgruüüe.

Die SBor&ut * Sfrigabe einer im '•ßuftertljale gegen Oftcn üorrücfenben

Diüifion ift geftern Slbenb« bei ßien« eingetroffen' unb $at bafelbft ba«

Siüouaf belogen.

Da ber ©egner mit feiner <§m'fee erft in 53runecf angelangt ift, fo bc<

f^liefjt ber Q3rigabier, ben ftnieüafj blo« mit f$n>ad)en Gräften (fuübonirt)

ju befefcen, mit bem ©ro« aber über 3ffing, ^folgen u. f. m. üorjurücfcu,

um bor bem ©egner ba« 'ißlateau norbroeftlioj üon Sörunecf ju gewinnen.

Gruer ^ocjmo^lgeboren finb ber $ommanbant biefer 93orljut * SBrigabc

unb fjaben um 8 U$r au« bem 33ioouafülafc bei ftienö auftubreaVn unb auf

<ßfaljen $u marfajiren.

SfiHt h 3Ril.'2Bo$fnbl. 187C 14
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5lnmerfung: S)ie 23oipoften ftnb am G. b. gegen ^fafjcn oufju^

ftetten, rooju ba6 5. #aiferjager*$3aiaiü'on ju oerroenben ift, welkes bcroTt

früher aufjubrecben f/at, bog bie 5?orpoftcii bei SBeginn ber Hebung be*

sogen finb.

Ordre de bataille.

I.
f 2., 3. Bataillon 9fr. 53.

5., G., 7. flaiferjäger=53ataif(on.

Batterie 3./IX.

1 3U 9 Öanbcflföflgen ju ^fevbe.

V2 @anitätg^ctQQ^emcnt.

©umma: 0 Bataillone, 4 ©efdjü'tje, 2f> Leiter.

9?enbejt>cu«: £ete beim ßaltenljau« in tfienS um tljr. gront natfc

Often. Beginn ber Hebung um 8 U&r.

B. ftür bie Oftgruppe.

Angenommen roiib, bog eine £)itrifton, beftefyenb au« brei ©cbhg^
Brigabtn toon Grüncef gegen ©eften oovjurücfen fcat; jmei Brigaben mürben

über ?faljen birigirt, um Äicn« unb Gfyrenburg ju gemimten, roäfjrcnb eine

©cbtrgS » Brigabe im 9?icnj * STf^alc (fupponirt) langfam öorröcft, um ben

geinb in ber gront ju bcföäftigen, gleid)jeitig bie Referee ber SMöifion

bilbenb.

'Der fteiub tyat ben ßniepafj befc^t unb ftanb mit bem ®ro8 §eute frü&

bei SHenff.

(Suer £od)tt>ol)laeboren ftnb ftommanbant ber ben regten flöget bilbem

ben jroei 0»5ebirg8-'33rigaben. Um 7 3
/4 U|r fjabcu Sie ftcf) in SWarfcb ju

fefeen, ju trauten, ben fteinb, meun er fcfjon auf baö ^lateau non ^fal$en

öeboud^irt fein follte, nad) flienö guriicfjuroerfen unb fid) auf bem SBege über

i?fatyen unb 3ffi»0 DC$ Orte« fticnß ju bemächtigen.

Gin ctroa notl)tg roerbenber föücfjug geljt nad? Bruneci

Ordre de bataille.

Grfte Brigabe:

1., 2. 3. Bataillon 9ir. 7.

G. tfaubeöfcpfeen-'S3ataiaon.

Zweite Brigabc:

l.
# 2., 4. ftaiferjäger-Bataillon.

1., 2. 9?eferDe=Bataiflon ßaiferjäger.

«Batterie l./IX. unb 5./IX.

1 3 U 9 2anbe8fd)iifcen ju ^Jferbe.

V» ©anitat$=$)etad)ement.

getb;@ignat'%btbeUung.

Summa: 9 Bataillon*, 8 $cfa)fifer, 25 Leiter.
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Wenbe^ou« mit bcr £ete in Steegen bei ber SBvüctc ü6er ben SUjreu-

beta) um 77* Ut)r. gront na<$ SBeft. beginn ber Uebung VU U(jr.

2lnmerfung: SaüQÜerie ^otrouiüen bürfen erft fcon 8 Uljv an in

fc&nettem £empo uorgefjen.

SInmerfung für beibe £t)eile: Die §auptftra§e bilbet bie De=

marfationSunie in (üblicher ffiic&tung, unb barf öom 53eginn be3 3WanuüerS

bis jum 2lbbtafen üon feinem ber beiben Steife in ber Sluöbefjnung bon

SBrunecf Die» 1000 6djritt roeftlidj beö tfniepaffeö betreten roerben.

IL Verlauf ber Uefettnß.

Der gfltjrer bcö Seft * Detac&emenU traf fofgenbe «norb*
nungen:

(5in Eataitton roar, roic befohlen, 311m Sluäfefeen ber SBorpoften gegen

^fatgen üorgefc&icft roovbcu. Der betveffenbc $ataiflonfl*Äommanbeur f)atte

feine getbroaetjen über bie Qftlifierc beö Orte« l)inan3 bis nof)e au ben oor<

gelegenen 2Balb t>orgefc() oben. Diefetbcn ftanben quer über baä ganje ^(ateau

fort; 'patrouiu'en in ben oovgetegeneu Salbungen, foroie in bem frerootbeteu

Xerraiu in ber redeten gtanfe.

Da§ Detadjement rücfte unter bem Scffujje eine« Stüantgarben^ataittonö

auf ber £>auptftraj$e üon Ätcnö über 3fPn 9 auf ^fafj™ I* fi«

taiflon fotom'rten jur 9?ed)teu unb Cinfen tängö ber 9?orb(ifiere be§ £erctj'

ÜBatbeS refp. über ftieb biefen sJ0farfd>.

Der güljrer beö Oft * Detaa)ement« bisponirte über feine

Xruppen rote folgt:

Die Dioifion rücft in bret ßotouneu üor.

Dtec&te gtügetfolonne: (Sin $äger < 8atQiüon, einige Berittene

^anbeäfepfcen, eine ©ebirgflbatterie ge^t imra) ben 2Balb über ©rainroatöen

in ber SHic&tung auf gordjen unb £ctj5necf uor.

Mittlere &o tonne: Gin SBataiüon gef)t auf ber $auptftro&e bireft

geyen ^fa^en öor. 3f)m fofgt bie allgemeine Weferoe in ber <§tärfc Don

jroei Bataillonen unb einer (#ebirg$batterie.

öiufe glügetf olonne: ^ier 33atoittone, marfc&irt anfänglich un-

mittelbar hinter bem Bataitfon ber mittleren flolonne auf ber ^auptftraße

b\S )\ix $Öegetf)eiluug oftltd) ^foljen unb nimmt bann bie föictytung längtf

ber ^orblipere M £eraV
v
2öülbe$. 55on bem Canbe$|\i)ii{jen' Bataillon ge(/eu

örei Äompagnien auf bem tfamme befl JrnbergeS bureb ben 2£alb oor unb

galten bura) einen 3ug Berbinbung mit ben Gruppen auf ber CS^auffce im

^tifterttjote.
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Slüen brei Kolonnen ge&t ein Bataillon mit einigen 8anbe3fd)üfcen ju

^ßferbe al« allgemeine Sloantgarbe noran ; bei jeber ftolonne befinbet fi# eine

Seftion ber gelbfignal^btljeilung.

Der erftc 3ufammenftojj erfolgte oftlia) ^fatjen jwif<$en ben gelbwac&en

be« Seft* unb bem Sfoantgarben* Bataillon be« OfhDetaflement«. £)em

Sefeteren, ba« mit allen üier ftompagnien nebeinanber in breiter gront toor*

ging, gelang eS, bie i'ajwadjen i^cobadjtunget Slbtljeilungcn be« ©egner« junid

guwerfen unb obne merflia)en Siberjknb in ^folgen einzubringen. 21 n ber

SBeftttficre be$ Orte« fam bie Botbewegung &um Steden.

Da« Seft-Detadjement hatte l)icr auf ber $auötftra&e gwei Bataillone

naljc gur $anb, waljrenb an ber SJorblifiere be« ßeraVSalbe« ebenfalls jroei

Bataillone fid) befanben unb mit i^ren Bortrufctoen in'« geuer gefommen

waren. Die Bataillone be« Dft»Dctac$ement« waren no<$ ntc^t fceran. <5«

fam an ber Seftliftere üon ^foljen unb im Ser<$*2Batb )U einem längeren

ftefjenben ®efea)t.

211« jefet Dorn Oft*Detad)cment bie Unteren Bataillone anlangten, ent*

fa)lo§ fid) ber $%er be« Seft*Detac$cmcnt«, bei Effing mit jtoet Bataillonen

eine Slufna&mcftellung ju nehmen unb unter bem Sajufee berfelbcn auf üDtttylen

$urii(f$ugef)en.

Der gityrer be« 0|VDetae$emcnt«, beffen linfe ftlügelfotonne im ÖeraV

Salbe unter lebhaftem ®efed;t energifd) gegen Äien« toorbrang, befaßt feinem

regten ftlüget, ber bie Widjtimg auf gor$en Ijntte, langfam toorjurfiefen,

ein ®lei#e« würbe für bie Gruppen im Zentrum bei ^faljen angeorbnet.

$n golge biefer Befehle fanb baö Sefi'Dctaa^ement feine ©djwierig*

feiten, feine etwa« jerftreuten unb aus ber £>anb gekommenen £rutotoen bureb.

Effing f/inburefoujieljcn. @in ernfter 3u
t
Qrnmen ft06 fanD ouf oem fteicren

Serram bei ^folgen gar nietyt ftatt, im &r# * Salb würbe Diel gef^offen,

bo$ war ni($t ju fetyen, wa« bort eigentlich borging.

Der Uebungöleitcr griff nun mit folgenben 2lnorbnungen ein:

Der Äommanbeur ber linfen glügelfolonne ber Oftgrutobe, weiter

mit feinen Bataillonen bura) ben ßera>Salb inawifajen naefc &ien« gefommen

war, erhielt bie Oiadjridjt, bog er (St. ©iegmunb bom geinbe ftarf befefct

finbe. Öefcterer be^errfc^c ba« ST^at mit Oefdjüfe, fo bog ein Durc$bru<$ auf

ber ©tra&e niajt mogliaj fei.

Der ftommanbeur be« Scft*Detac$ement$ würbe Don feiner Dioipon

benachrichtigt, ba§ bie Dtbifion injwifdjen bi« (St. ©iegmunb uorgeriieft fei

unb baffelbc ftarf befefct ^abe. Die Borlmt*Brigabc foöe £ofern fo lange

al« moglia) galten.

Digitized by Googl



203

Der Äommanbeur ber tinfen gtügelfolonne ber Oftgrubpe lieg auf btc

i§m $uge&enbe :Witt&eilung nur ein SBataißon im £&ale, mit bcn bret onbcni

rücfte er auf ben regten 2§al&ang nad) Jpofern hinauf, ©eine Reibung

über bie ©reigniffe im S&ale unb über bie fcon i&m getroffenen Slnorbmmgcit

traf ben bei Sflü&len beftnbli^en Dimfion« ^ommanbeur — wie bie« bei

ben fdjmierigen Jerrainoerljältniffen foum anber« mögli$ fein fonnte — »er*

&a(tni§m5§ig fpät. ßefcterer fjatte injtmfä)en aud) bereits für bie auf bem

Plateau befinblidjen Gruppen ba« weitere Sßorgeljen über 9)?üljlen in ber

SRidjtung auf §ofcrn angeorbnet; hierbei f$ob fid) ein Bataillon ber linfen

ftlügelfolonne nor unb gelangte juerp na$ $ofern, ba« inbeffen Dom geinbe

nur nod) ganj fa^maa) befefet mar unb balb geräumt würbe.

Der ßommanbeur be« Scft*Detac$ement« war üom 53efef)l«überbringcr

in jpofern nitfct meljr angetroffen worben, er $atte ftä} mit feinen Truppen

bereit« in ba« Tfjal §inunterge$ogen. £ofern mar mithin für i&n öerloren;

an ein erneute« £inaufrü<fen auf ba« flehte ^lateau mit feinen ermübeten

Truppen fonnte er nia)t wof)l benfen.

Die Uebung würbe in biefem Moment abgebrochen.

IIL SÖcmcrfungnt.

(£« war un« nur an biefem einen Tag üergönnt, eine 93ovpoftcn^5Iuf-

fteüung ju fe&en unb $war beim SÖeft^DetaaVment. ©ie erfd)ien un« nidjt

gut gewät)tt, unb ber Äommonbant ber 3>orpoften bfirfte na# bem erften

3ufammenfto§e mit bem geinbe foum jwecfmäijig üerfat)ren t)aben.

Unter ben gegebenen 25ert)ältniffen fjatte berfelbe neben ber allgemeinen

Aufgabe ber Slufflarung be« Terrain« unb eine« etwaigen $tomorfc$e« be«

geinbe« noa) bie fpejirtle Aufgabe, ba« Debouc&iren ber 5Bort)ut*23rigabe auf

ba« ^fateau nadj 9W5gli($feit ju fiebern. (5« fam alfo für i&n barauf an,

Ha) in einer guten ^Option nidjt 511 nalje bei ftien« fo lange wie irgenb

möglid) ju galten. Die ©eftaltung be« Terrain« wie« if)n faft nottywenbig

auf bic 53et)auptung oon ^ßfaljen t)in.

Der Ort liegt auf einer fleinen Terrainwelle, bie ba« ^Matcau t»on

Horben naa) ©üben quer burc&fefet; fteuerwirfung unb Ueberfidt/t gegen Qftcn

pnb fo gut, wie man fie feiten in tiefem Terrain fiubet, baju finb tftfierc

unb §äufer, namentlich unmittelbar an ber £auptftrajje, $u einer 33er*

tljeibigung gut geeignet. Die grontauöbeljnung ift allerbing« für ein

Bataillon eine jiemlict) bebeutenbe, unb eine Umfaffung auf beiben ftlügeln

moglia). Dtefe Umfaffungen fofteten aber immerhin 3eit, unb ba« Bataillon

war einer naben Unterftüfcung fiajer; — felbft wenn e« fid) in bem füblia)en

T&eite be« Dorfe« ot)ne ju angftlid&e föücfftajt auf Umfaffungen §artnäcfig
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rjcrtfjcibigte, fjnltc cß nidjt uicl 511 füvdjtcn, ba baß (#roß im Shuuavfcf) mar

unb cß jebenfaÜd bcgagirt fjaben mürbe. (5ß fam aber nur auf 3*i*9*ro in"

an; baß JEerrain begünftigte bic Srreidjung biefeß 3 roec* c^ unb Opfer burfle

man für benfelben niefct freuen.

Daß 23orf#ieben ber gelbroacfcen über $fafyen ru'nauß biß nafje an ben

uorgclegenen SBalD entfpraa) roo^l faum ben Stfcrljaltniffen. $)iefelben faben

uon bort auß abfolut ntd>t mcfjr olö üon ber Oftlifiere beß Orte«, maren

baljingegen fer)r c^ponirt, fo bafj bie (Öcfa^r öorlag, einen energifö dot-

gcljcnbcn geinb sugleicb mit tynen in ^foljen einbringen $u fe&en: — wie

cß aud) in ber SÖirflitbfeit gefc^ot). Huf ben Jpauptfommnnifationen roeit in

ben 2Bolb hinein Dorgefc&oücne Patrouillen genügten, Den 5lnmarfa) beß geinbe?

\\\ erfnnbeu.

2lbcr aud) naa^bem bie getbroadjen üon bem 2lüantgarbcn>33atai(Ion ber

Oftgruppe geroorfen roarcn, r)dtte baß ^orpoften* ^Bataillon bei fcbneÜcm,

jnjecf6cttJii§tcm £anbeln bem ©egner bie Oftlifiere uon ^ßfaljcn roobl nod)

längere 3cit ft^itig maa)en unb fo ber eigenen 53rigabe 3 c it jum

.gcranfommen unb jur ©ntroicfelung ucrfc&afren fönnen. —
2llß baß Slüantgarben ^Bataillon ber 23rigabe Ijcranfam, fanb cß fävoa&c

feinblid)e 2lbtbeilungen au ber SBeftlijiere üon ^ßfatgen.

%n ben ftommanbeur beß SBeft'Detat&ementß trat jefet bie ^ot&tocnbig 1

feit fjeran, einen fönetten (5ntf4jlu§ $u faffen.

«Sollte er Pfalzen nehmen; — folltc er fid& bei Sffing f c ft-

fcfcen, ober fotlte er gleitj über ben ®runb beß ©rünbadjeß nad)

$ofern $urü<fgef}cn unb bort Sßofition faffen?

Diotje ber §auptftraj}e, ber SBeftlifiere üon 'tßfaljen gegenüber, Ijattc

ber ^ü^rer fein SBorpoften* unb fein Sloantgarbcn* Bataillon unmittclbov

$ur $anb, ein britteß Bataillon war ctroaß roeiter jurücf an ber 9iorbliftcrc

bcö Vera^Salbeß: boa) fonnte er auf fein balbigeß Eingreifen rennen.

(Sin Bataillon ging in ber Unfen glanfc auf bem ®ebirgß&ange t?or miD

moa^te nia*>t leitet ()eranju$ieljen fein; ber SRcft roar im 2lnmarfc() über

SMfing &er.

23om geinbc rougte man roobf, bafj er in breiter gront gegen ?faljcn

üorriiefte, boa) fonnten größere £ruppenmaffcu üon if)in nod) nid)t ge>

melbet fein.

9iaa} ber Aufgabe follte ber ßommanbeur beß 2ßcft*£)etac$ementß in

bem $erfjä(tui& ber 33orI)ut einer im ^uftertrjate gegen Often üorrücfenbcn

£)ioifion auf Pfaljen ntarfc^iren, um cor bem ©egner baß Plateau norb-

roeftlid) üon Sörunecf }u geroinnen. — 2Bar ber geinb im 53cfiJ} biefeS

^latcanß, fo fonnte bie eigene $)iüifion im ^uftenljalc nia^jt ivoljl über ben

ilnicpag ^inauö üorrü(fcu. s]3faljen ift ab«r in ^alji^cit alö SaVüffelpunfi

beß ^3latcan§ Qn^ufc^en.

Unter folgen 33cr^altuiffen roarc eß uaa) uuferer 2lnfia)t am ria)tigften
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ijcroefcu, roenu bcr Kommaubeur ber Struppen bcr $?cftgruppc ^faljcn mit

2U(eiii, ma« er $ur ©teile (jatte, fe^neU unb energifef) angriff. £>a ber geinb

nur ticr Kompagnien auf breiter groutauöbcc)nung jur ©teile ^atte, mürbe

ber Eingriff ot)ue veüfftrt haben: bann tarn bie gan$e 23orbcmcgung

beä Gegner« in'« <Stocfen, unb ba« 2öeft*$)etachemeut tonnte mat)rfchcinltch

mit allen feinen Gruppen bei ^ßfaljen Stellung nennen.

Gnfchlofj ber Kommanbant be« 2Beft>£)etachemcnt« ftc^ aber nid}t junt

Angriff üon ?fal$en, fo hatte er bie 2Öaf}l $roifcf)en ben Stellungen bei

Effing unb £ofern. 8efctere mar taftifch bie flattere unb &effere, ba fie

fcfjroer anzugreifen unb ju umfaffen mar; erftere bagegen ^atte ben 55ovtt)cil,

noety auf bem ^fatiener Plateau ju liegen, fo ba§ man, trenn bie eigene

3)totfion fchnell üorriiefte, auf Unterftüfcung für eine bemnachftige Offcnfiüc

rennen fonnte. 3 efecn fQö^ entfpvoct) bie ^Option bei Effing ber allgemeinen

Situation beffer al« bie bei$ofern: fte mar aber fchon te« fehroierigen ffiücf*

$uge« megen bie taftifch ungünftigere.

3n folgen gällen entfct)eiDen moralifdpc Elemente, meiere bei grieben«*

Ü6ungen ntd)t $um 2lu«brucf gelangen fonneu.

Unter allen Umflanbcn mu&te aber fchnell gejubelt roeiben, unb glauben

mir, ba§ in Sirflidjfeit biefer gorberung nid)t genug entfprochen mürbe.

£>en ©runb hierfür fuchen mir üormiegenb in bem Umftanbe, bog bcr

Stierer be« Söeft*Detachement« feine Gruppen ju f riit) au« bcr'

$anb gegeben hatte.

£)ie £etachirung üon je einem ganzen Bataillon in beibe glanfen feheiut

und nicht nott)roenbig gemefen 31t fein. üflan hatte feine Sßorpoften üor fid)

unb moUte ^fal^en üor bem geinbe erreichen: marum rücfte man nicht in

einer Kolonne auf ber guten ^jauptfirajje fo fchnell mie möglich üor? 3 eDC

Detaa^irung — namentlich in fo fchroierigem Üerrain — üerjogert nott)^

menbig ben Üftarfcf;.

©emoljnljeit, ^ier im ©ebirge bie ^laufen burd) ftarfe ^etaa^irun-

gen jtt fiebern, fc^eint ju einer Maßregel geführt $u haben, meiere ben fpc

Stellen 33ert)ältniffen faum entfprad).

ftachbem alSbann ba« 5öcft*$}etaci)cment feinen Ü^ücfiug glüeflich bemeif-

fteüigt unb ba« ^tateau jmifchen bem ©rün* unb ©ruipp=Saajc — oberhalb

üon Diütjlen unb bei £>ofern erreicht hatte: mu&te e« fn'cr Don Beuern

Stellung netjmen. (£« lag fein ($runb üor, ot)ne Kampf in ba« Stjal hin*

uuter$ugec)en, mo man auf bie eigene Diüifton ftiejj unb ju Truppenftocfungcn

33eranlaffung gab.

$n ©irflichfeit hatte mau fict) bann roat)vfcheinlich ben $3efifc biefe«

Keinen ^latcau« mit blutigen Opfern mieber erfämpfen müffen, um fo ba«

^orrflefen be« (9ro« im Tt)ale ju unterftüfccn.
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$5a« 33orrücfen ber £ruppen bev Oftgruppe ouf ba« ^lateau in brei

Kolonnen mar buretjau« fachgemäß; — oielleicht hätte man bie mittlere Äo-

lonne auf Höften ber Unten ftlügelfolonne ftwa« ftärfer machen fonnen.

Janb man Sßfaljcn ftarf befefct, fo mürbe man ib:n gegenüber einer folgen

SBerftärfung beburft Ijabeu, mahrenb brei Bataillone roohl unter allen Um-
ftanben ausgereicht Ratten, um in angemeffener SEBeife auf ben regten fernb-

lieben glögel ju brüefen unb ba« ® efec^t in bem SÖalbe burchjuführen.

s
Jticht ganj einoerftanben finb wir mit ber SInorbnung, ein 23ataiüon

auf einem oerhältnifjmajjig tonten 9?aume al« gemeinfame Stoantgarbe uor^

aufliefen, ©er ganjen «Sachlage nach mußte man barauf gefaßt fein, auf

bem ^lateau fofort mit bem $einbe gufammenjuftoßen unb [ich jum ©efe^t

ju entroicfeln. 3ebe ber brei Kolonnen r)atte bann eine befonbere ©efeety«;

aufgäbe ju lofen, unb mürbe es un« baljer jmecfmä&iger erfchienen fein, wenn

auetj jebe berfelben i&re eigene Sloantgarbe gebilbet Ijättc.

Da« energifche Vorbringen ber linfen Jlügelfolonne bura) ben SeraV

Salb auf ttien* entfprach burchau« ben Berhaltniffen: e$ tonnte bie« nicht

ohne (Sinflug auf Die bei ^fat^en fter)enben fetnbltct)en Slbtljeilungen bleiben.

ÜDie Hauptaufgabe für bie Oftgruppe lag aber in bem fchnellen 3trriicfro crf*n

be« ©egner« Dom Plateau auf ßien«, um babureb ba« 33orrücfen ber An-
gabe im *ßufterthale $u forbern.

©ben au« biefem ©runbe meinen mir aber, baß bie mittlere unb rechte

gitigelfolonne fchneller unb energifcher Ratten oorbringen fonnen.

SEBarum erretten fie ben Befehl, langfam üoräurücfen? tiefer Befehl

fct)eint auf bie Slbfic^t hinjubeuten, ben ©egner in feiner regten fttanfe ju

umfaffen unb bann gegen ba« Hochgebirge jurüefgumerfen. ÜDie« entfpracti

aber nicht ber Aufgabe, monad) ber auf bem Plateau etwa angetroffene geint!

auf Äien« jurücfyumerfen mar.

dürften bie mittlere unb bie rechte JJlügelfoloune fchneller oor, fo mare

cd bem 2Beft*Qeta$ement fchwerlich gelungen, einen georbneten föücfjug ju

bcmerffteüigen; man hätte baffetbe roahrfdjeinltch in einer fetyr übten 25er*

faffung in ben tiefen ©runb be« ©rünbaetje« ^ineingemorfen.

9?ad)bem ber Uebung«leiter ber bei ftien« angelangten lin!en glügel*

folonnc bie Benachrichtigung oon ber ftarfen Befefcung oon <St. <Sieg<

munb hatte $ugef)en (äffen: entfprach e« burdjau« ben Bcrhältniffen, bofe ber

gü^rer berfelben fofort au« eigenem (Sntfdjluffe brei Bataillone nodj £>ofern

hinauf bisponirte unb nur ein Bataillon bei flien« beließ, öefctere« mürbe

bafelbft auch unnothig, fobalb bie buvd) ben ftniepaß oorgerüefte Brigabe

äien« erreicht ^ottc.

$)ie (Sdjroierigfeit ber Befehlöerthetlung unb ber bamit jufammenheim

genben (Gefechtsführung im ©ebirge fam $um 2lu«brucf in bem Umftanbe,

baß ber oom UebungSleiter an ben Äommanbeur be« 2Beft*Detachemcnt« ent*

fanbte Orbonnanj * Offijier öefcteren nicht bei £ofcrn traf, fomie in bem
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Öoftuin, bo§ bcv ftommanbant bcv Struppen ber Oftgruppc bie Reibung

be« ftiifjrcr« feiner linfen gltigelfolonnc bon ben (Srcigniffen bei ftienö unb

im %f)a\t fe$r fpat cr^teU.

Wauöuer am 7. September.

I Xiapoftttottcn für *cn 7. September.

A. gflv bie ©eftgruppe.

(5inc gegen Horben oorröcfenbe £)im'fion entfenbet in einem forcivlen

3Jfarfa}e eine 53rigobc auefc ba« ©djabfer ^lateau mit bem Auftrage, baö*

fclbe n od) Dor bem, au« bem <ßuftert&ale oorrüefenben (Gegner &u befefcen.

SDiefe Brigabe ift geftern fpät Hbenb« am ^latcauranbe fflblitt) ©cbab«

eingetroffen unb (jat bafetbft Sioouaf belogen. ÜÄit 5lnbrua) be« heutigen

Sage« erfährt ber «rigabier, bafj ber fteinb bei SBintl fte$t unb trifft bie

nötigen $orfe&rungen, um bem ©egner bo« $)eboucbiren au« bem ^ufter*

tfjale möglicfcft ju erfahrneren unb i&m ba8 (»rfteigen be« ^lateau« toenigfienS

bi« jum Eintreffen ber Dtoifion, bie t>eute 9fac$t bei Staufen ftanb, ftrettig

ju machen.

(Suer $oc$n)o$lgeboren finb Äommanbant biefer örigabe unb Ijabcn

nad) (Sr&alt biefeS 53efc^(ö Dom ffienbejoouöplafce baä mit Bejug auf bie

3(men gepellte Aufgabe -Hörige fofort ju üeranlaffen.

r

Ordre de bataille.

1. 2. 3. Bataillon Onfanterie^egimentö 9ir. 53.

5. 6. flaiferjäger-'Bataillon.

1 3ug 2anbe3fc$fifcen ju $ferbe.

Batterie 3/IX.
!A $)etod)ement ber ©Qnitätg'Hbtfrrihmg, gelbfignol;9lbtfteilung

©umma: 5 Bataillon«, 4 ®efct)üfce, 25 Leiter.

JRenbejoou« bei <Sd)ab8 um 8 Uljr.

®lei<$ nacb ber (Srtljeilung ber fd)riftlicben Dispofition ift bic Stellung

ju bejiel/en. Beginn ber Uebung 9 Ufjr.

B. ftür bie Oftgruppc.

Eine rioifion ift geftern fpät 2lbcnb8 in Ober=35tntt eingetroffen unb

fjat bafelbft Bioouaf belogen. 3n ber 9?aa)t erfährt ber Qioifionär, bog

ber füblicb ^laufen befinblia^c Gegner in einem forcirten OJinrfajc Abteilungen

in ber ©tärfe oon circa einer Brigabe auf bae ©cfcabfcr ^lateau öorgefenbet

fjat, unb bog biefelben aua) 10 U&r Slbenbö uniocit ©djabö eingetroffen finb.
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«uf biefe ^ricjt bin bef<$lie§t ber ticiftouar, 5
eitli$ borgen* ttj

\ubud>m uuö Die £or&ut De* Öegnerä Dom flatcauranDe ju imüiftfi,

beucr Diefelbe noct) con Dem getjen ÜKittag auf Dem flampfptafce eintreffend:

feinöiic$en ®ro* oeiftarft ifr.

(iruer .podjtcoljigeberen finö ÄommanDant tiefer Dioifion und |tfca

obigen 21u«füljrungen gemäß Da« Weitere ju oerantaffen.

Ordre de bataille.

L iBri*
J

1. 2. 3. Bataillon 3n fanteric Regiment Oir. 7

gäbe
(

I. SleferDc^ataiu'on Saiferjäger.

IL j 1. 2. 4. 7. Äaifcriäger^Bataiaon.

gaöe
|
IL 9?efen>e*$atailton Äaiferjager.

1 3ug 2anbe«f<$G&en ^ferDe.

Lotterien lßX., 5/IX.

7a Detotftement Der gttBÜStgjtttjcifanfl.

£umma: 9 SöataiUon«, 8 ©ejc&ürje, 25 Leiter.

iKenbejoou«: 2ete bei Unter4Mntl um 7'/i ll^r. gvont nac$ SBefun.

Beginn Der Hebung 83A Ufjr.

II. «erlauf fcer llcbunfl.

Der ^öftrer ber SBcftgruppc traf f olgenbe Sfnorbuungcn:

3roei ftompagnien befefeten ben, bem Stiefter 2£alb gegenüber gclegem*;

€üboftt)ang be« Spingfer £of( (53ogel'$ü()ei); IVi ©ataiüon fterjen Ni

2cr)abd, ba« befefet wirb; 2 Kompagnien befefcen ten oftlia) biefeö Dorf«

am 92orbr)ange De« ^(ateau« gelegenen 333alb; jroct Kompagnien fielen codi

roeiter öftüd), nafye ber s
<8rii(fe über Die SKienj jiüif(r)eu ütobeneef unb <8(r)a&*.

ber üteft be« Detacr)ement«, in ber »Starte oon $roei 53ataiüoneu unb einer

(MirgG&atterie, nimmt a(« allgemeine Wcferoc Stellung bei 33ium«. £i<

l'anbe«fc$fl(fcn )U ^ferbe roevben jur <Hefognos$iruug De« fcinblic&en 8n-

marfdje« naef) Wfi&lbaa) uorgefanbr.

öinc Station ber gelbfignat^tbl&eiiuug befintet |icf) bei ber nacr) betn

^ogel-öfi&et üorgefc&obcnen ftempaguie, eine anbere bei Sdjab«, bic Dritte

bei Shunt.

Jöeim Oft'Dctadjement mar fofgeube Dtflpofitton gegeben

roovben:

Da« Dctadjcment niorfc^irt bi« SDfiitjlbad) auf ber großen £&alftro§e

in einer ftolonnc in folgenber ÜHarfc§orbnung

:

©orftut: Sin 3ug \?anbe«fcf)ii&cn 311 <ßferbe, ein Öataitton Äaifer

Ityer.
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Öroö: Die 2. Uüiigabc, fünf ^Bataillone ftarf.

SHefcrbc: 2 !

/i ^Bataillone ber 1. örigabc unb btc (9cbivgöbattcvic.

Öinfe ©eitenbeefung: 3roei Kompagnien.

Die SBorbut fiebert bie rechte glanfe auf ben Slbhangen. Die (inte

scitenbeefung nimmt ben 2Beg über Zauber« gegen <Schlofj Wobcnccf.

3ft Löhlbach mit ober ohne Kampf in 33efifc genommen, fo finbet ba$

Kitcrc SBorgehen in brei Kolonnen ftatt.

Die rechte Jlugelf otonnc A. nimmt ihren Seg über <5pingc3, beu

Dcbfenfyügel, roeftlich 8d}ab8 auf Sfcuftift unb <tfaa$; fie ift ftavf: jiret

Bataillone (beS ®ro«), eine ©ebirgSbatterie, eine (Scftion ber @ignatabtheilung.

Die mittlere Kolonne B., au« ber bisherigen SBorljut unb bel-

iefern beftehenb, geht bureb ben Stiefler ©alb unb öftlich Schab* gegen

Oieuftift Dor.

Die Un!e glügelfotonne, brei Bataillone, geht ü6cr <St. <ßaultf,m (<54)log Ütobenecf), 2$ium8, 9?afe gegen 9?euftift üor.

hii £enben$ ber SBorbcmegung mar auGgefprocben roorben: ba$ ^latcau

Don SchabS auf bem juganglicbften fünfte, bem ©tiefler Salbe, £u gewinnen,

babura) ber (infen glügclfolonue beu 3lufftieg Don ber DJobenecfer 33vücfe auf

baö ^lateau ju ermöglichen unb fobann mit oorgefd; ebenem linfen glügcf

ben geinb üon feiner ftücfjugSlinie abjubrangen.

Die außerften ©pifecn ber auf beiben Seiten üorgcfanbtcn Sonbcöfc^ü^cn

$u ?ferbc ftie§en bei SÄiihlbaeb mfammen. SSom 2Bcft*Detachemcnt befefeten

einige abgefeffene Wann ben öftlicben Sluögang be8 Orte« unb brauten bn^

burej bie feinblidjen £anbcefct)üjjett gum galten. Der Offizier, meldjer bie-

fclben führte, rourbe buxa) Quartiermacher, bie fid) in ben ©tragen feljeu

ließen unb bureb jurücfgchenbe 53agagc ju ber Einnahme berleitct, bog tylüfyU

bad) buraj Infanterie befefet fei, unb baß fidj im Orte auch eine feinblichc

Ratterte befinbe.

3n golge feiner Reibung nutrbe Infanterie gegen ben Ort cntmicfelt,

unb bie 23eroegung ber gani.cn Kolonne gerietb in'ä «Stödten. Die junäcbft

jum Zugriff uorgefaubten Kompagnien gingen febr langfam unb öorfiebtig

bor, obgleich fw feinen Schuß auö ber öftere befamen, ba bie feinblichen
N

v?anbe8fchtifecn bei ihrer Annäherung }u ihren ^ßferben jurücfeiltcn. G?8 bauertc

a»0) jiemlieb tenge, che bie ganjc 33cn)cgung toieber im gluß fam, nachbem

fonftattrt mar, bag Stöiihlbacb Dom geinbe nicht befefot fei.

3enfeit3 ^iihlbad) erftiegen bie gliigclfolonneu, ruce befohlen, bie $öheu
fcon ©pingeö unb S3iü, möhtenb bie mittlere Kolonne im Xfyate fehr langfam

Ofling, um jenen ßeit i,u laffen, mit ihr in gleiche £i>he ju fommen.
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Der crfie 3ufammenftoj$ ber 3nfanterie erfolgte in bem SBotbc am

Sogel^ityet, auf ber, bem «Stiefler Salbe an ber @trajjc gerabc gegenüber

gelegenen Kuppe. S5om Oft*Deta#ement nrnrbe sunäcfcft ein SBataiUort $nm

Angriff entroicfelt, aua) fu&r bie ®ebirg«batterie bagegen auf. (53 entflon?

fn'er ein fe&r heftige« geuergefe^t, f($liej?li{$ mußten bie toom Seft*Detac$cmem

üorgefdjobenen jtoei Kompagnien gegen @c$ab« juröefroet^en. Der (Gegner

braute feine ^Batterie auf bie tertoffene Kuppe.

3n$toifä)en mar com 33ert&eibiger bie ^Batterie üon 33ium« &er, roo ftc

feine Sirfung (jatte, an bie Oifiere be« oftlicr) S$ab« gelegenen Salbcö rc:

gebogen worben unb befa}o§ Don ba bie feinblid)e Infanterie.

(5« motten bielleicfyt l !
/a ©tunben oergongen fein, al« auf bem ©pingfer

Kofi an ben füblic&ften Käufern uon 6pinge« bie rechte glügelfotonne be*

Oft*Detadjement« erfc&ien unb ebenfall« iljre Batterie auffahren liejj.

Die Batterie be« Seft*Deta$ement« na$m bei ®a)ab« eine jtoettc

HuffteHung.

Die linfe gliigelfolonne be« Oft*Dera$enunt« ^atte gleichfalls ben 2^al

&ang erftiegen, 6t $aul« unb SBiÜ unbefefct Dom geinbe gefunben unb fttb

ben fteilen 33ergfjang naa) ber föobenetfer Brütfe hinunter gemanbt.

SS mufjte bieg unter bem lebhaften unb mirffamen geuer eines bei ber

Kirtfce oon 93ium8 aufgefteüten SBataiüon« ber föeferoe be« Seft*Deta$ement$

ausgeführt »erben.

Säljrenbbeffen ging bie mittlere Kolonne be« Oft*Deta#ement« mit

il)ren Bataillonen burd) ben Stiefler Salb oor unb flieg auf bie in bem

Salbe öftlia) Scfcab« aufgefteüten beiben feinblidjen Kompagnien, Don bener»

fie jum Xfjeil flanfirl mürbe; — auc^ f)ier fam e« $u einem heftigen geuer-

gefedjt, ba bie beiben Kompagnien ma)t meinen moüten.

S3om Uebung«leiter mar naa) ben ©pingfer £5&en fn'nauf ein SBefe&l

gefanbt morben, wonach bie bort beftnblidjen Gruppen bireft auf <£t$ab*

\ia) birigiren foüten: bic *Jurücflegung be« i^nen Dorgef^riebenen SSDege«

mürbe juoiel 3eit erforbert Ijaben.

SBet ©cfcab« fam cö audj balb ju einem lebhaften (Mcfcdjt.

Der llebung«leiten lieg nunmehr 9?aft blafen unb gab folgenbe Befehle:

gür ba« Seft*Detad)ement: Die Dioifton rücft über föoa« unt>

Diafc in $roei ftarfen Kolonnen heran, um bie beiben glügel ber 33or$ut ju

oerftarfen. Die «Struppen ber teueren finb bo^er auf bem Plateau etwas

rücfroart« mogltdjft ju fonjentriren.

gür ba« Oft*Deta(fcement: (5« gef)t bie SMelbung ein oon bem

Slnriicfen ftarfer Kolonnen auf beiben gliigeln ber fcinblidjen Stellung, ba«

Detaa^ement l)at ba&er bana$ ju trauten, ben norblia^cn 9?anb be« ^lateauS

bi« $uin 2lnrii(fen ber eigenen Dioifion ju behaupten.

Diefen Befe&len gemajj mürben oon ben gü^rern beiber Detaa)emen!*

bic cntfpred)enben Slnorbnungeu getroffen. Der 35ertf)eibiger jog feine ÄrSfte
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rec$t getieft allmälig jurücf, wäljrenb Oer Hugrcifer ben 9ianb bcö ^Matcau«

in niedreren Äolonnen erftieg.

93or ootlftänbiger $u«fü()rung ber angeorbneten Bewegungen würbe baß

(Signal jur Seenbigung be« 2Jianuber« gegeben.

III. ftemertungett.

3um näheren 3>crftänbni§ müffen nur einige 23emerfungen über bie

Söefcfcaffenljeit be« Terrain« borau«f$icfen ; wobei mir inbeffen in ^Betreff

ber allgemeinen 33efa)affen&eit be« „@a)abfer ^lateau«" auf unfere

früheren Slngaben in bem Abfcfcnitte ber G^aroftcrifivung be« <Puftertf)al*

®ebiet« unterhalb Grüncef oerweifen.

<S« würbe bafelbft bereit« bemerft, ba§ bie <ßlateau:Oberfla(&e feine«*

ttegö eben, fonbern fjfigelig, weüig unb mit Dielen Salbtoarjetlen bebeeft ift.

(Srft bei töaa« unb Sflafc wirb biefelbe freier unb überfi$tlia)er. —
£ier [)Qt ba« ^lateau au* feine größte 23reitenau«be&nung, unb mürbe ()icr

bie ^aupt^ofition für bie <ßlateauoertljeibtgung gegen Horben liegen.

©el)r ungünfüg für lefctere ift aber bie $3ef4)affenfjeit be« unmittel*

baren SBorterrainö unb be« norbti$en ^latcauranbe«, bur$ welche eine oer*

beefte Annäherung be« ^einbe« fcljr begünftigt wirb.

Der 93ert§eibiger mu§ baljer unter aöen Umftänben biefen ^orbranb

in feine 23ert&eibigung Ijincinjiefjen. J)en natürlichen 9Ibfd)nitt für bie 8e*

fefcung bilbet bie nörblidje vificre be« Salbe« unb be« unmittelbar bor ber

•Hütte gelegenen Dorfes ©$ab« mit einer <$efammtau«beljnung oon etwa

Vi 2Heile. tiefer Slbf^nitt ift inbeffen für bie SBert&eibigung feine«weg«

günftig geftaltet: nidjt nur wegen be« oerl>ältni§tnä§ig ni<$t bebeutenben

<3(&ugfelbe«, fonbern oor Allem wegen be« cor bem regten glügel ber (Stellung

auf einer Keinen äu&fce gelegenen ©tiefler Salbe«.

£)ur$ biefe unb bie i&r weftlid) gegenüber gelegene, ebenfaa« bewalbete

ftuptoe wirb ba« eigentliche $)ebou#ee für bie (5ifenbaf)n unb bie dtljauffce

gebilbet, welche auf bem regten £l)alf)ange ber föienj l)oa) über bem 33actye

entlang füfjren.

(Gelingt e« bem geinbe, fict) in ben 33efifc be« ©tiefler Salbe« ju fefcen,

fo fann er bind) benfetben atlmätig ftarfe Staffen fyinburd) [Rieben, welc&c

in ber Stiftung auf 23ium« weiter borftofjen unb ben 33ertl)eibiger jum Auf-

geben feiner ©teflung am Worbranbe be« Plateau« oeranlaffen werben.

£)a« einbringen in ben ©Hefter Salb fann üom ©egner bura) bie

33efifenahme ber mehrfach erwähnten flubfce mcp(id) beffelben wefentli$ unter*

ftfifct werben.
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£)er 5$ertt)cibiger tüirb baljer biefe fceiben ftuppen, oon welken au$ r

ba« 33orrücfen beö fteinbc« oon Sftühlboct) ^cr unb feine Crntmicfelung febr

erfchroeren fann, nicht unbeachtet laffen bürfen: freiließ immer nur im ©inr:

einer fcor bie $auptfte(lung toorgefetjobenen ^ofition.

2luS Slüem bürfte f^ertjorge^en, bafj bem Söerth eibiger, »eifern nur für

^Bataillone jur Verfügung ftanben, eine fctjmierigc Aufgabe geftellt tuar.

ÜDie bon it)m getroffenen 2J?ajsregeln erfa)eincn $mecfmät?ig, nur ffüi'i

nach nnferer Slnficht ber ©tiefler Salb — etwa mit einem Bataillon -

befeft roerben miiffen , aua) mürbe c§ [ich oielleicht empfohlen tjaben, bä

©ebirgSbatterte biß hierher teilnehmen. 5)urct) eine folche Stellung fonnlr

man baö SBorrücfen beö geinbefl oerhaltnijjmäjjig lange ;-,cit aufhatten im?

feine ßntwicfelung erfahrneren. Umfaffungcn maren nur über ©pingeS tfri

ben 23ogel*53ühel refp. über 25iü ausführbar; bicfelben fofteten t>ie( 3 e ** unl

bebrohten ben 9?ücf$ug ber oorgefchobenen Struppen, namentlich ber im Stiefle

Salbe, menig. <So fehr mir im Slllgcmeinen ein Öcinb toon Stellungen furi,

metche oor bie eigentliche SBertheibigungöpofition uorgefetjoben werben, glaufirn

mir boch unter ben gefctulberten SBerhältniffen un« in biefem fpen'eüen gafc

für bie SBefcfeung be$ ©tiefler Salbe« auefpreetjen ju muffen.

^ebenfalls gewann man burch biefelbc üiel ^eit unb erfüllte barait tii

geftclltc Hauptaufgabe.

®egen bie öon bem Singreifer getroffene DiSpofttion ^oen wi:

einige (Sinroenbungen 31t erheben.

1. 3m 2llfgcmeinen fcheint fie uns ju feljr in fpätere Momente öer

2Ution üoqugreifen. (Sine SflarfchbiSpofition — unb nur um eine fol$t

hantelte c$ fich gunächft — fann unb barf nid)t mehr geben, als bie &n

theilung in bie fcerfebiebenen 2Warfchfolonnen mit coentueller öeftimmung

allgemeinen SDforfchformatton für bie §auptfolonne; bie Sege, melche w
ben öerfchiebenen Solennen ein^ufchlagen finb, bie fpejiellen Aufgaben, welche

fie $u lofen tyaUn unb enblid) bie 9lbmarfd)$eiten ober ben 3eitmoment, in

melchem fie beftimmte fünfte erreicht hoben miiffen.

Sollte man bis 2Jcür)lbach in einer einzigen Kolonne marfchiren, fo

genügte e8 noHfommen, bieS unter Slngabe ber Warfchformation (Sfoairt

garbe, ©roS) unb Slbmarfchjeit in ber ÜMSpofition auöjubrücfen. @$

gctoi§ gut, menn ber Führer fich ,n feinem ©eifte eine flare Sorfteüung

baoon machte, was er thun mürbe, fobalb SDcühlbach mit ober ohne flampt

in feinen SBcfife gefommen märe: aber in bie Warf djbispof ition gehörte

cö nicht, teufen mir uns OTifjlbach Dom geinbc ftorf befefet, fo rannte
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fd)tt>ad)e 23or()ut au« ber, junac^ft im ©roä marfcbirenben 2. SBrigabe Oer*

ftärft roerbeu, unb würbe unter Umftänben ber größte Sbeil berfelben in bn§

©efeefct um ben Ort oerwicfclt: würbe man bann biefe Struppen überhaupt

ju ben ©citenfolonnen baben oerweuben fönnen? Unb worin lag benn über*

fyaupt bie 9?otbwenbigfeit, febon in Sinti bicöefcblc für baS Weitere Sßorrücfen

uon SDfüblbacb auö ju geben? Jpatte man ntc^t bis oor SDiüblbad) alle feine

Gruppen aufammen unb fonnte alfo fcbnell unb je nad) ben 33ert)ältniffen

über biefetben verfügen? Sarum ftcf> unnotbig öorfyer bie £)önbe binbeu

unb Söefeblc geben, bie oiellcicbt nicfjt jur 9(u6fityrung gelangen tonnten?

§>at man Slbttjcüungen roett ju Detadu'rcn, ober erlaubt ba« Serrain feine ober

i>ocr) nur eine febr fcr)roere floinmunifation mit benfetben, fo muß man e§

eben als ein unoermeiblic^eö Uebcl binuebmen, für biefe Slbtbeilungen in ber

gorm Don allgemeinen SDtreftitoen SBeftimmungen für fpatere Momente ber

2ltUon ju geben: wo bieö aber ni$t unbebingt nott)wenbig ift, foll man e«

bermeiben.

2. Die (Einteilung einer Warfebfolonne in Sloantgarbe, ©ro« unb

Weferue unb ,^roar fpejiell berartig, baß Sloantgarbe unb Weferuc einen größeren

Xruppenoerbanb (lu'er eine Brigabe) unb baö ®roö ebenfall« einen größeren

Xruppenocrbanb (bier ebenfalls eine 33rigabe) bilbeu, mar bei un« oor bem

Kriege bon 1866 allgemeiner Ufu«. £)ie ßricgöerfatyrung lehrte un« oiel-

fad) baß Un$wecfmäßige berfelben; — fic gebort bei un« gleicbfam ju ben

„überrounbenen ©tanbpunftcu", fo baß mir glauben, e« ntcr)t notbig ju (jaben,

noeb näber barauf einzugeben.

SBcnn un« etwa entgegengehalten wirb, baß bureb bie für ben weiteren

Söormarfcb bon sJDiüf)tbacb au« gegebenen SBcfc^tc ber 33rigabeoerbanb ber

35orbut unb Üfcfcroc wieber (jergefteUt würbe, unb baß bie im ®ro« befind

liebe Sörtgabe ju ben ©eitenfolonnen oerwanbt werben folltc: fo erwibern wir

barauf mit unferen 2lu«fübrungen ad 1, na<b benen c« ol« febr sweifeujaft

bingefteUt werben muß, ob ber ftcinb, wenn er üttüblbaa} befefct t)at, bie

?(uöfübrung jener 2lbftcr)tcn geftattet r)atte.

3. Sir würben e« oorgejogen b^ben, glcid) oon Unter-33intl au« bie

linfe ftlügelfolonne in ber ©tarfc oon $wei bi« brei Bataillonen gegen <St. ^aulö

unb SBiÜ abuifenben. 3m Z-W* fclbft fonnte man bei bem geringen 9?aum

fclbft bie bann in ber £>auptfolonne noeb oerbleibenben fcdjß bi« fieben

Bataillone ntcr)t oollpänbig entwicfeln, wäOrenb biefe ©eiteufolonne auf bie

coentuelle gortnabme oon $WH;lbad) refp. Dorn ^tieftet* 3Mbc einen wefent*

lieben Grinfluß ausüben fonnte.

$)iefelbc brauebte ju biefem .ßweefe »n gteict)er £>obc mit ber im

Xfcale oorrüefenben £>auptfolonne ju marfebiren, fonbern war e« oortbeibaft,

wenn fic berfelben etwa« oorgriff unb baburtb alle, jwifeben Unter»Sintl unb

SaVibfl ftebenben Slbtdcilungen bc« gfcinbrfl um ifn-en ^tütfutg beforgt maebte.
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4. 2Bir mürben ni$t ton oornhcrein eine Kolonne oon jwei Bataillone:

unb einer Batterie über ©m'nge« unb ben Od)fenhügcl gegen 9?euftift un&

SRaaS bi^onirt hoben. @pinge« liegt 1000 bi« 1200 gufj über 5)iöhlbo<$

nnb ber Mufftieg nad) ber £5he hinauf ift ein fefjr beftbwerliojer, fo ba§

biefe Äolonne jum 3uru'^e8en DC$ befohlenen 2Bege3 gewiß bret

©tunben unb mehr gebrauste. (5$ fam ober borauf an, bie feinbUc^e

93orhut fo fdjnell wie moglid) — oor bem erwarteten Eintreffen be« ®ro«

— Dom ^(oteouronbe ju oertreiben. ganb man bie bem ©tiefler ©olb

gegenüber gelegene Söatbfuppe befefct, fo fonnte man ben Singriff auf biefelbc

wohl aud) burd) eine weniger weit auägreifenbe Bewegung umfaffen; ieben

fall« war e« bebenflidj, ohne bind) bie SSerhaltniffe obfolut baju gelungen

in fein, jraei Bataillone fo bolb unb auf fo lange 3"* D *r C>anb jn

geben.

gerner bemerfen nur, ba§ un« bie 3iityei(ung einer ®ebirg8*$8atterif

ju biefer ©eitenfolonne um fo weniger nothwenbig erfä)ien, als man über

f)aitpt nur über beren jrocie oerfügte. @S mußte fefjr fraglich bleiben, ob

jene Batterie eine angemeffene Berwcnbung finben würbe, SMefelbe fu^r

wäfjrenb beS Verlaufe« ber Uebung auf bem ©übljange ber ©Jungfer £6$r

auf; mir glauben, bog ihre ©irfung oon bort au« nur eine fe$r geringt

fein fonnte.

5) 5)ie £auptibee ber 2tngriffS*£)iäj)ofttion, „baS ^lateau öon ©chabS

auf bem jugangtidjften fünfte, bem ©tiefler S&atbe, $u gewinnen unb ba

burdj ber linfen glügelfolonne ben Slufftieg öon ber föobenecfer Brücfe auf

baS Plateau ju ermöglichen", muß als eine bura^auS nötige be^etd^net wer

ben, ebenfo waren bie allgemeinen Slnorbnungen gur Durchführung berfelbrn

^wertmäßig getroffen.

Der weitere 3ufafc in ber Dt'Sjjofition „unb fobann mit oorgefo>ebenem

linfen glügel ben geinb oon feiner WücfsugSlinic abdrängen" wäre t>ieüei$t

beffer fortgeblieben.

Die föücfjugStinie beS geinbe« ging auf ßlaufen, alfo burd) ba« £M
beS (Sifacf; — um ben ©egner toon biefer abgubrängen, mußte er über ben

ßifatf fort auf ten redeten (weftlia)en) X^al^ang hinauf* ober üieüeiojt in

baS ©d)atberSthal hineingeworfen werben. GrS wäre bie« bei bem ber 93er

theibigung günftigen Terrain gewig fefjr fcfcmierig unb um fo bebender

gewefen, als man aisbann bem oon ^laufen heranrüefenben feinblidjen ©ro*

bie gtanfe geboten hatte.

Sßenn aua) oieüeia^t baS ©toefen im Bormarfd) beS Oft*Deta<&cment?

hatte oermieben werben fönnen, fo giebt ber lange Aufenthalt r>or WüWafr
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beffen Oftlifiere ba« Zf)a\ oollftanbig fperrt, fo bog e« fefjr ferner ift 311

erFennen, ma« barin unb bahinter fteeft, einen neuen Söeleg für ben bebeu-

tenben Äraftjufchug, melden ber SBertheibiger burch bie £erraingeftaltung im

©ebirge finbet.

SßMe fctiroer ober augerbem bie Orientirung in bemfelben namentlich für

bie Unterführer ift, ba« fprac^ ftch beifpielömeifc barin au«, bog ein, lang«

ber Seftlifiere be« (Stiefler Salbe« oorgehenbe« 53atatü*on lange £tit Dom

©egner au« bem 2Mbe öftlich <§cr)ab« oollftanbig in ber glanfe befchoffen

rourbe, ohne bag e« bem gfi^rer gelungen mare, ftch oöllige Älartyeit über

bie Situation ju beschaffen.

6. Sdjltt^ßemerkmujen.

3Benn to'ix unferem Referate über bie Dtoifion« Hebungen nod) einige

53emerfungen hinzufügen, fo mollen mir bamit nur einige fünfte heroorfjeben,

melche un« oor$ug«meifc lehrreich unb bemerfen«merth erfa^ienen.

I «Hllacmciucc.

£)ie für bie uerfcfjicbenen üftanobertage gegebenen £>i«pofttionen, roefc^e

jugleich bie fpejiellen Huftrage für bie gütjrer enthielten, fpannen ftch nicht,

loie bei un« meift üblich, au bem gaben einer, für fammtliche Uebung«tage

gültig bleibenben ®eneral=3bee ab, fonbern mürben auf ber ©runblage einer

beliebig angenommenen, ben Slbfichten ber oberften Ceitung am beften ent*

fprechenben, nothigenfall« alfo mit jebem Sage oeranberten Äriegölagc bafirt.

Da ftet) hiernach bie Uebung be« folgenben Tage« nicht unmittelbar an

biejenige be« Vorhergegangenen anfeblog, unb ba bie neuen befehle nicht

bireft an jene Situation anfnfipften, welche burch bie früheren Grreigniffe ge*

fchaffen mar, fo erfchien ein Verbleiben in ber teueren bi« jum nachften

Sage, alfo menigften« ba« 2lu«fte£len unb SBioouafiren ber SBorpoften nicht

nothmenbig. Thatfächlia) mürbe niemal« bioouafirt, unb nur ein einige«

$cat mürben furj bor bem beginn einer Uebung bie SBorpoften auf ber einen

Seite au«gefteUt.

£>ie bon ber oberen ßeitung erlaffenen S)i«pofitionen zeichneten fich au«

burch Einfachheit, groge Klarheit unb SBeftimmtheit; ju bemerfen babei mare

nur bie ©enauigfeit, mit ber auch bie Sage be« ©egner« prajiftrt mürbe.

SBeiWt J. Wü.motyrit 1876. 15
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©enn wir e« nun im 3U(g cm einen für befonber« (e^rretc^ unb in-

tereffont erachten, bei biefen größeren Gruppenübungen bie einzelnen Sftanoocr-

toge fta) berartig unmittelbar aneinanber fliegen gu laffen, bog au« ber ün

einem Gage eingenommenen SBorpoftenfteüung, wie im Kriege, am näcrjften

Gage bte »eiteren Bewegungen unb 9flagnabmen ju erfolgen $afcen, unb

Wenn wir e« ferner im 3ntereffe ber 21u«bübung für bie f)or)ere Struppen

füt)rung für praftifa} eraebten, bie Sage be« ®egner« nietyt genauer $u prä<

gifiren, a(« fte audj in ber SBirfU^feit mutbmag(id) befannt fein rmlrbe: —
fo motten mir bamit feineöweg« au$fprea;en, bog fotcfye« aucr) für bie

fpejtcUen 33erba(tniffe bei ben Gruppenübungen in Girol ba3

3wecfmagigfte unb (5mpfer)Ien«wertbefte gewefen wäre.

£)er einzige ^wed ber grogeren Gruppenübungen bleibt bie $u«bi(bung

ber Gruppe, unb jwar in erfter ßinie ber beeren gür)rer. 5Rur berjenige,

ber biefe 2lu«bi(bung bi« ju jenem fünfte, wo bte Sttanooer beginnen, %t

leitet ^at unb für biefetbe oerantwortlicb tft, wirb in ber Sage fein, ju bt=

urteilen, wa« unter ben fpe^ießen 33err)attniffen am notljwenbigfien erfc^eent

3n unferem gatte bürfte e« nun ber oberen Öeitung bor Slüem barauj

angefommen fein, bie ftommanbanten in ber 33erwenbung unb gübrung ber

Gruppen unter beßimmten taftifcf)en unb meift fef/r fajwierigen Gerrainbtr«

boltniffen ju üben. Die Äommanbanten würben aber gar nict)t ober wenig»

ften« nur au«nat)m«weife in bie Sage terfefct, fict) barüber ju ent fliegen,

ob fte überhaupt fampfen woflten unb wann unb wo: bafür bitten bie

ÜDiSpofitionen feinen ober nur einen äugerft geringen (Spielraum gefaffen.

23ie(leicr)t l)at aber noa) ein anberer Umftonb auf biefe Art ber Leitung

ber Uebungen cingewirft. 2Bo(lte man bie beeren Äommanbeure — wenn

wir un« fo auöbrücfen bürfen — auger in ber taftifcf)en Einleitung unb

SDura^fübrung ber ®efecbte emeb nodf) in ber richtigen, ftrategifajen Anlage

berfelben üben, fie alfo über ba« „Ob", ba« „So 14

unb ba« „SBann" be«

Kampfes entfebeiben (äffen, fo mugte man bie Gruppen weiter auseinander«

galten unb burfte ftcb nidjt auf ben 9?aum eine« einigen grogeren G§al{ *

befetyranfen.

2ftan bätte atfo ben 5öertr)eibiger innerhalb gewiffer ©renken im Un

gewiffen über bie Anmarfcf)(inie be« geinbe« (äffen unb bem Angreifer bie

Sabl swifeben mehreren berfelben fteüen müffen; bamit würbe eine Huf;

fteUung auf, bejicbung«weife eine Auebreitung über einen grogeren 9?aunt

unmittetbar aufammengefmngen fjaben: bterju reiajte nun oicdeidjt bte 3a^(,

aber niejt bie geringe ©tarfe ber oerfügbaren Bataillone au«.

gerner bürfte aber au« ber oon un« gegebenen (Sbarafteriftif be« $oaV

gebirge« unb feine« ©influffe« auf bie mi(itairifcben Operationen fceroorge^

gangen fein, bag in bcmfe(ben jebe grogcre ftrategifcjc Bewegung, wie bei'

fpiel«weife ba« Umgeben einer ftarfen feinblidjen Stellung burety <Seitent$5lfr,
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itid)t (Stunben, wie ineUeirfjt im glac^lanbe, fonbern Gage in Slnfpruo)

nimmt. Da nun aber für btc gongen Uebungen nur m'er Gage jur Ver-

fügung ftanben, fonnte man auf berortige ä>ert)oIlniffe nic^t wot)t Mdfifit

nehmen.

Dagegen mochten wir e« boaj bon unferem ©tanbpunfte au« al« einen

Sftanget ber Uebungen bejeiefcnen, bog bei benfelben feine Sorpoften au«ge=

ftellt unb nidjt biüouofivt würbe; quo; bei 8aljburg unb im Cager ton

23rucf fanb beibe« ni$t ftatt, fo bog e« fdjeint, al« ob man in ber öfter*

reid)if$en 2lrmee fein befonbere« ©ewia^t hierauf (ege.

Sir legen nun auf beibe« im 3ntereffe ber $lu«bilbung oon Gruppe

unb güfjrer große« ®cmt$t. — Die 9iüfelicfyfeit bed 23h>ouafiren« unb be«

Slufftellen« oon 33orpoftcn bei ben größeren Uebungen mürbe un« gegenüber

feiten« ber öfterrcia)ifa)en Offiziere and) n\a)t in Slbrebe gefteüt, unb belogen

fia) bie Cnnwcnbungen bagegen auf: Gdjonung ber Gruppe, Tönung Der

gelber unb auöreiajenbe Uebung ber Gruppen im Vorpoftenbienft burd) bie

<$arnifon«übungcn, bei benen inbeffen faft nie bioouafirt wirb.

Sir tonnen biefe (Sinwenbungen nidjt al« jureiajenb erachten. Senn
wir cum) öoüftänbig oon bem ^fälligen Umftanbe abfet)en, baß bie einige

3$orpoftenftellung, welche wir fat)en, fomie ba« fpätere 2$ert)altcn biefer S5or*

Soften ben $ert)altniffen be« Gerrain« unb ber allgemeinen $rieg«lage nidjt

entfpradjen, fo meinen Wir bod), baß überhaupt jwifdjen ben SBorpoften*

Übungen in ben ©ornifonen unb jwifdjen bem Sluöfteüen ber 33orpoften bei

ben größeren Gruppenübungen ein bebeutenber Unterfctyieb $errfc$t.

Söct jenen ift c« üorwiegenb auf 2Iu«bilbung ber Sttannfdjaften abge-

fefjen, unb wirb man bat)er für biefelben ein Gerrain ausfliegen, welche« bie*

fem 3wecfe am beften entfpric()t, außerbem befajranfen fia) berortige 23or*

poflenübungen in ber ©ornifon meift ouf ba« Slufftetlcn ber für bie 23eob*

adt)tung beftimmten 5Ibtt)eitungen — , gelbwac&en, föepti«, ?ifet«. — ©inb

bagegen bie 33orpoften bei ben größeren Gruppenübungen bort auejujiellen,

wo bie Uebung abgebrochen würbe, fo fann fta) beren ßommanbeur ba«

Gerrain nidjt au«fud;en unb muß überbic« bie SluffteÜung ber (SJefammtlage

be« Detadjement« anpaffen. Die Gruppen werben lernen, ben ©ia)crt)eit«*

bienft aud) unter uulleidit fct)r ungünftigen Gerrainoerljältniffen au«juüben

unb ftd;, wo nott)ig, frei $u maajen bon bem burefc bie Reglement« borge*

fcfcriebenen (sdjema.

9lamentn<& motten wir biefe Uebungen im Sntereffe ber gortbilbung

ber jüngeren <Stab«offi$iere fet)r ungern entbehren.

Diefelben erhalten hierbei meift jum erften TiaU im t)ot)eren Gruppen*

berbanbe ein felbftftanbigc«, berantworttidje« Sbmmanbo, in wetdjem fie ler*

uen tonnen, bie allgemeine &rieg«lage fowie bie S3ebeutung ber einzelnen

Gerroin * Objcftc eine« größeren Slbfdjuittc« für einen fpejietlen militairi*

15*
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fd&en 3merf fcbneß aufeufaffen unb unter Umftanben auch felbftftanbig 55

hanbeln.

gerner motten totr nicht bie lehrreichen Momente bcö orbnungSmagigK

SIbbredjen« eine« GJefecbte« unb bc« bemnäcbftigen Ucbcrgc^cn« au« ber <£e

f cc^ tö^ in bte 5ßorpoftenftcüung unb am anberen borgen mieber ba« lieber

gehen au« ber SöorpoftenfteÜung in bie SOZarfcbformation erfefct feljen bnrit

ba« (Signal jum TOredjen ber Uebung, be$ro. bureb ba« einfache Samnzeli

ber Gruppen auf bem 9?enbe$oou«*$la|}e.

ÜDa§ bie Crinwenbungen, meiere |"id; auf €>ct)onung ber Gruppen inti

(Schonung ber gelber belogen, febr ernfttia) gemeint waren, glauben wir faum,

un« fdjien ber fternpunft ber «Sache oietmehr in ber un« entgegengefieHie»

grage ju liegen: wo bekommen benn 3$re SBorpoften §oli jum öiöouaf

feuer, ©trob jum Sagern unb ba« (Sffen Ijer? <S« fehlte eben für bte

Uebungen an au«reia)enben Mitteln, um biefe $3ioouaf«bebürfniffe beijuf^affer

unb aflagajine anzulegen.

2$ir galten überhaupt bie fnappen Littel, welche oon ben fonftitutionefl«?

ßörpern in Defterreid) für bie Slrmee bewilligt werben, für einen großen

Uebelftanb. Steine (Srfparnig ift fehlerer angebracht al« bie in ben (Etat*

titeln für SluSrüfhmg, ^Bewaffnung unb 2lu«bilbung ber 2trmee! 9#ögen

bie §erren in ben Delegationen boeb bebenfen, bafj wer ein große«, auf bem

^ßrinjip ber allgemeinen Sebrpflicbt bafirenbeö, tüchtige« unb jeberjeit fc$tag :

fertige« §eer hoben will, auch bie Soften bafür nict)t freuen barf. 5tffüt

er bie« — fo fallen auch auf ihn allein unb nicht auf bie Slrmee bte

golgen be« übel angebrachten (Srfparungöfnftem« jurücf.

Die Di«pofitionen be« Uebung«leiter« gingen ben $ommanbanten ber

beiben Detacbement« erft am borgen be« Uebung«tage« auf bem töenbejüoufc

$(afee ju, fo baß Sefetere ihre ©efebte unb Slnorbnungen ftet« au« bem

(Sattel 311 geben Ratten unb jwar ber (Sine Don ihnen, 3U beffen Gruppen

fia) ber Uebung«leiter junaebft begab, grunbfäfelicb in ©egenwart beffelben.

60 praftifcb unb friegßgemäß un« bie« nun erfebeint, fo

hatten wir e« boctj für gut erachtet, wenn ab unb ju — tiedeicht an jebem

Jage üon bemjenigen ^ommanbanten, beffen Gruppen ber Uebung«leitcr erfi

im Verlaufe ber Uebung fah — bie Slbfaffung unb ßrinreiebung eine« fcjrtft*

liehen 23efehl« »erlangt wäre.

Sluch im Äriegc werben bie ßommanbeure oon felbftftänbigen Dioiftonen

unb SBrigaben meift in ber Sage fein, ihre befehle fchriftlich ju ert^etlen.

<£« ift aber eine ßunft, einen 53efebl gut, b. b- fur$, pra^ifc unb boch »oft

ftänbig unb in ni<$t mifjjuoerftebenber ©eife abjufaffen. Seim münblichen

Söefeht laufen nur $u leicht, namentlich im grieben, unnötige unb weitläufige

Qnftruftionen mit unter, unb ift ba« ©ort befallt, fo wirb e« juweilcn

fdjwer, bie (Schulb oon Wigoerftänbniffen feftjufteacn. Der fcbriftlicbe 8e<
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feljl mujj AüeS genau beftimmen unb bietet für bie $3cfprea}ung einen burc^

au« auoerläffigen Anwalt.

3um £)iSpontren aus bem ©attet rotrb überbieS ein jeber äommanbant

im Verlaufe ber Uebung wieber^olt Oetegen^eit finben.

5ßon leiten ber Gruppenführer mürbe bei ben Uebungen nur bie ®c-

neratftabSfarte im Sfiafjftabe Don 1 : 144,000 gebraust; biefelbe jteljt bc-

jügHdJ iljreS offgemeinen (SfjarafterS äwifcfcen ber föeimann'föen ftartc

(1 : 200,000) unb ber Sarte unfereS ©eneralftabeS (1 : 100,000 refp.

1 : 80,000). £)ie 33enufcung t>on ftarten in einem gröfjeren 33?ajjftabe wirb

in Oefterreid) aus bem ©runbe oerworfen, weil bem Offizier im ffriege fola;c

nur in feltenen Ausnahmefällen gur Verfügung fte^en »erben, unb er fid&

beSfjalb baran gewönnen foff, feine $5iSpOptionen nur auf ®runblage oon

ÄriegSfarten ju entwerfen.

3m Affgemeinen ftimmen mir biefer Anfielt fcoffftanbig bei, ot)nc bcö*

tjalb bie bei uns übliche $3enufcung Don harten im ÜWaßftabe Don 1 : 100,000

refp. 1 : 80,000 unb öon foldjen in noa) größerem 2ttaj?ftabe $u oerwerfen;

im franjofifa^en ßriege befanben wir uns burdjgangig im 23efife ber franjö*

fifdjen ©encralftabsfatte im 9fia§ftabe oon 1 : 80,000, unb oor <£aris er*

gelten mir foldje im 2flafjftabe oon 1 : 20,000.

Aujjerorbentlid) praftifa) unb nacfca&menswertl) erfa)etnt unö bagegen

bie 33enufeung ber auf spflansenpapfer angefertigten ©eneralftabsfarten.

Diefelben finb für ben ®ebrau# überaus bequem, ba fie nadj ^Belieben $u*

fammengefattet unb felbft gufammengefnittert ©erben fonnen. 3$re 2lu$ 3

füljrung ijt eine ganj Oorjügtia)e, unb auf bem $>ienftwege erhalt jeber Offizier

bie betreffenben ©eftionen beS 9Dfanöoer*£errainS au« bem ßartenoerfd&leig

beS ÄriegS • SftimfteriumS für ben !aum nennenswerten £erfteffungSpreiS

t?on wenigen ©rofd&en. konnte bei uns nt<$t Ael)nlid)e$ eingeric&tet werben?

2Bir &aben oon bem 2flanooer*Serrain jwei Ausgaben ber ©eneralftabs*

farte neben uns ju liegen: bie eine als „Ausgabe 1874" bejeia^net im

aKagftabe oon 1 : 144,000, bie anbere 1875 fertiggefteffte im 2flaßftabe oon

1 : 75,000. Da finben wir nun nt$t unwefentlidje 93erfä)ieben$eiten in ben

Ortsnamen. Auf ber erfteren Ijeijjt eS: Srunecfen, (Stegen, (Sdjöneg, @t.

(SigiSmunb, 33intel, 9?aS, ©pingeS, auf lefeteren: 23rune<f, Steegen, <Sc$5necf,

<3t. ©iegmunb, 33intt, 9?aS, ©pingeS; — baS bei Fintel (ober 93intl) einmün*

benbe $&al wirb auf ber erften „Seitental", auf ber teueren „^ßfunberS*

tf)al" benannt, ebenfo baS bei @<|loß Grtjrenburg münbenbe bort „2Harbaa>

ZW" $ier „mon'Ztal"

yioät auffaffenber finb mehrere anbere Unterf<$iebe. Auf bem <ßlateau

t?on ?fa(jen ftc^t in ber &arte oon 1 : 144,000 norblicj 3ffing als Orts*
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bejeio^nung ber Rame Sorten, biefcr feljlt in bcr &arte bon 1 : 75,000,

bafür finbet man bcn tarnen Rieb; bic auf cvftcrer borfyanbene SBejetdjnunq.

„ftordjabcrg" fefjtt auf bcr lederen, wcl#e bagegen biete anbere ©pejial

namen giebt; bei $tenä ftefjt auf bei* erfteveu nod) ber Rame „ftatten&auS",

wetdjer auf bcr größeren $artc nia;t bortjanben ift. $luf bem Keinen Plateau

norblia) Äien« fü^rt bcr .f>auptort ber Äarte 1 : 144,000 bcn tarnen £>ofern.

biefer feljlt wieberum auf bcr größeren 5?arte gauj, bagegen finbet man einen

tarnen Relle — unb fo ließen fttfc noc^ mehrere wcfentüdje 23erfRieben--

Reiten aufführen.

Die aufnähme, auf weta^e bie StuögoBe im 3Raßftabe bon 1 : 144,000

— oljne £)orijontalcn unb $>of)cnangaben — bofirt ift, flammt au8 ben erften

Dejennien unfere« 3aÜr&"nb ert$- ©poter mürben wieber&oft Ra$tr5ge barin

borgenommen, welc&e fid) inbeffen nur auf baö ftommunifationSnctj belogen.

Die 2lu8gabe im 9)Jaßftabe 1 : 75,000 bafirt bagegen auf eine &oÜ=

ftanbig neue Slufnaljmc be$ 8anbe$, bei wctc$er bic STerrainbarftettung bei-

anbert unb bic Romenftatur einer grünbticfycn Rebifton unterworfen würbe.

Diefc Sßerpttniffe mahnen jur SBorfidj)t beim ©ebraudj bcr harten.

II. $ic Infanterie

Die wenigen allgemeinen Q3emerfungen , wcl$c mir in Rac&fotgcnbcm

über bie oftcrreia)if($e Infanterie geben wollen, berufen nid)t au$fd)ließti<$

auf bem, wa8 wir in £irol, fonbern aud) auf bem, wa« Wir in SBien, 23rud

unb ©aljburg fafjcn.

Stoffaffenb für uns ftnb bic großen SBerfa^icben^citcn, wcla^e in bcr

äußeren Gattung wie in ber taftifdjen 2lu8bilbung ber Regimenter unoer

fennbar fjeroortreten. (5$ erflärt fid) bie« bura) bie berf4)iebcnen Nationali-

täten, auä wetzen bic Regimenter fid) ergangen, unb bura) bie ©a^wicrig^

feiten, welche ber 2lu8bi(bung eincö großen X^cifcö berfelbcn mit ber @praa)en^

berf4)iebenf*eit innerhalb bcr Regimenter erwaa^fen.

2Öir tonnen unb wollen f)ier fein Urteil abgeben über bic mititairiföjcn

unb friegerifd)cn Slnlagen bcr ja^reia^cn 33o(föftömmc, weldjc bic BjkrreidjifaV

ungarifa^c 9ftonara)ie umfaßt, glauben un« aber feiner <ßarteilid)fcit fcfculbig

ju machen, wenn wir bie beutfd)en Regimenter entfärben für bic taftif$ am

beften burtfgcbilbeten crflaren.

(5$ erfc&eint bicö aud) gan$ natürlich. Die ofterrcidfjifa^en Offiziere gc

Ijören in gau3 ü6erwicgenber SRefjrfjeit bcr beutfa)en Rationatitat an. Rmt

finb biefelbcn jwar beripflidjtet, fia*) bic RationatfpraaV refp. (Spraken tfjreS

£ru*ppentf)eit$ fotocit anzueignen, als cö bcr Dicnft erforbert, unb in bem

Offijierforpä feiner anberen SIrmcc bürften fo auögebcljnte @pra^fenntni)]t

wie in bem bcr ofterreid)ifa)en ju finben fein: um aber einem geiftig biclleia)!
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fefjr fchmerfafligen, ungebitbcten 3Rami< gegenüber mit Chfolg al« Server

roirfen ju fönnen, genügt e« nicht, fia) allenfaö« in beffen ©protze ber*

ftänbtid) 311 machen; boju mu§ man biefclbc uollftanbig beljerrfchen — in

if)r benfen! Run finbet man ober thatfächlid) Regimenter, in »etchen bret

ober gar m'er uerfchiebene «Spraken gefprochen »erben. Setche ©dmnerig*

feit für eine gleichmäßige Sluöbilbung! <£« tonnen boch nicht otte Offiziere

Sprachgenies fein! — SBir fragen aber »eiter: Reicht für fötale Verhalt*

niffe bie heutige fur$e Dienftjeit ber Stfannfchaften »irflich au«? SBir möchten

es begeifern.

S3on ben Regimentern, »eiche an ben £)foifion« * Uebungen in £irot

tfjeilnahmen, geid^nete fta) befonber« ba§ $aifcrjager*Regiment au«. ÜDaffetbc

ergänzt ftch, »ie »ir oben fohen, au« ganj £irol unb SBorarlberg, inbem e«

au« bem 3ahre«fontingent beiber Sanber feine Refruten bor»eg nimmt.

Cr« ^at alfo einen audgeipa^tten Grrfatj: fchöne, ftattliche Seutc, fraftig unb

ge»anbt, auSbauernb im Sttarfctyiren unb Sergfteigcn, ftnbig im Terrain.

(gegenüber ber ftarf ausgeprägten, fonferoattoen Richtung in unferer

2lrmce, in »etcher ein ruhiger, ftetiger ftortfehritt gu Jage tritt, finben »ir

in ber öfterreiehifdjen 3lrmee Ijauftg ein fchnelle« Uebergeljen in bie @$tremc.

Sir bürfen ^tcr nur beifpiel«»eife auf bie 3Serfa)iebcnartig!eit im ®ange ber

(5nt»i<felung be« aMtair*(5rjicf)ung«* unb $3ilbung«»efen«, be« Sefleibung«*

»efen« ober ber RcglementSfrage in beiben Slrmeen (inneifen. SteUere 3n*

fanterie*£)ffijierc ber öftcrrctc^ifc^en Slrmce $aten 5—6 oerfehiebene Regle-

ment«, jum X£)eit feljr »efentlia) öon einanber toerfd)ieben, erlebt, »ahrenb

»ir bi« jefet nur einen Reuabbrucf unfere« Reglements Dorn §af)n 1847

haben, beffen Vorgänger au« bem 3a&re 1812 batirt.

£>a« heutige, öfterreichifchc <5rerjtr* Reglement ber Infanterie ftcfjt im

Slllgemcmen ganj auf ber §ohe ber 3eit, boc^ xoiü eS un« bfinfen, a(« ob

cö in einigen fünften ju fel)r bem (Srttcm guneige, »a« nach unferer SCnficJt

auch &ei ben Hebungen gum 2lu«brucf fam.

Rachbem man ben ®runb für bie im ftelbjuge 1866 erlittenen foloffalen

SBertuftc nicht nur in ber unterlegenen ^Bewaffnung, fonbern auch getotg mit

Recht in ber, ben heutigen ©efechtSoerhaltniffen nicht entfprechenben 9ftaffen-

unb ©tofjtaftif jener £age richtig erfannt hatte: oerponte man Don ben

Grjcrjir* unb UebungSptäfcen bie SRaffen, — aber auch °en fraftigen

8to§. £)a« ofterreichifche Reglement fennt Feineu 23ajonnet * Singriff mit

einer gcfchloffenen Kompagnie ober gar mit einem Bataillon. Sir (äffen e«

hier ganj bahingefteHt fein, ob folche Angriffe in 3ufunft no($ öorfommen
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»erben: toürben ober ben gortfalt ber für bicfelben beftefcenben feften

formen ans unferem Reglement au« uielcn ©rfinben titelt tofinfa^en. 23a«

tüir auf ben (5£ergirplä(jcn mie auf bem 3flanuüer*£erram oon Singriffen

feiten« ber ofterreic^tf^en Infanterie fafjen, fonnen wir nur al« matt be*

geiajnen. Sie beftonben im Vorlaufen eine 8 Sljeile« ber Sa)üfcenlinte

mit £urraf) unb unter 23Iafen ber £>orniften, faft niemal« aber fafcen rotr

gefajloffene Staffen na$brü<fen unb mit <5ntfc^toffen^ctt unb Energie gegen

ben getoa&lten 2lngriff«punft üorge&en. ©laubt man in Oeftcrrei($ eine«

folgen £sru(fe« entbehren unb feinen 3mecf bura; ein bloße« „heranfliegen"

an ben geinb unb burd) Gmt«>i(fetung eine« ftarfen Sc&nellfeuer« erreichen

gu fonnen? — Seljr riajtig ift e«, feine Waffen gu geigen, fo lange man
niajt gum eigentlichen Angriff, 311m lefcten 2lnlauf entfcjjloff cn

iß: in biefem SWoment fann man i$rer aber nicfyt entbehren unb muß
bie Söertufte berfelben al« unoermeiblicfje mit l/innefjmen.

3m engen 3u fQmmen^ anS m^ biefem Söerfo^ren be« Singreifer« jlanb

ba« be« SBertljeibiger«, ber feine Stellung räumte, toenn er glaubte, ba«

Schnellfeuer be« ©egner« $inreic$enbc Qtlt ausgemalten gu fcaben unb o£ue

eine fräftige entftjeibenbe Slttacfe be« Sefcteren abgutoarten. —
Wt föedjt legt man ferner einen großen Sertlj auf gute SluSnufeung be«

Serrain« gur $)ecfung gegen ba« feinblicfce geuer: aber bie« (Streben barf

niefct fo roeit führen, baf man ba« offene Serrain aua} bort fdjeut,

wo bie £)urdjf$reitung beffelben ber allgemeinen taftifci&en

Situation gemäß unoermeiblia) ift. SBMr fönneu un« nidjt immer

ba« Serratn roaf)len — man benfe an Spitzeren unb St. $rioat — unb

müffen ba^er and) unfere Infanterie barauf einüben, in mogli$ft jvoeef

mäßigen gormen unb in möglidrft gtoeefmäßiger ©eife ein ungünftige« 3ln*

gripterrain gu überfa)reiten. (5« tyat un« aber nrieberfyott unb an öerfc^ie--

benen Uebung«orten gefa)ienen, al« ob feiten« ber gittjrer $)i«pofitionen für

ben Angriff getroffen mürben, roetc^e ber allgemeinen ßrieg«lage ni$t ent-

fpraajen: nur um ein etma« freie« Serrain gu oermeiben. —
2Bir oermogen auefy feinen SBort&eit barin gu erfennen, bog bie Sdjüfcen

über ein Derartige« Serrain ^Utfort au« einer ^ofttion in bie anbere in ge>

büefter Haltung toorliefen. £)er baburet) begroeefte ®en>inn einer befferen

Teefung bürfte bodj mc^r al« problematifdj fein, toogegen bie Sa^nelligfcit

ber Bewegung unb ba« moratifoje Clement leiben. —
SEBeiter glaubten mir öfter gu bemetfen, bog man, um feine geuertoaffen

möglic&ft au«gubeuten, fic& gu fefcr in bie breite au«bel)nte. @« fehlte

ben langen, fa^roer ju leitenben S^üfeenlinien ber föütf^alt an gcfa;loffenen

2lbt&cüungen, anföeferoen; man gab naa) unferer Slnpit feine Gruppen im

Allgemeinen gu frü& au« ber $>anb. £)a« Streben gegenfeitiger lieber*

fliigelung unb Umfaffung oerleitet nur gu leia)t gu einer übermäßigen gront«
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2lu$bchuung, unb erfcheint cfi baljer not^ioenbtg
,

benfelben burd^ eine liefere

»ufftettung entgegenzutreten. $)ie Sebeutung ber föeferben für bie fdjfieg*

id)c (Sntfcheibung bürfte auch ben heutigen geuermaffen gegenüber nicht ab--

^enommen haben.

(Sehr häufig fear auf ben Erttjir* roie auf ben Sftanöbrirpläken ju be*

werfen, bog bie ©chüfeenltnien fidt) auf ju nahen Entfernungen lange

feuernb gegenüber logen, unb bog gleichzeitig im offenen Xerroin
bie <Soutien8 $u nat)e ^erongef ommen maren. 53ei ber mörberifchen

SBirfung ber heutigen geuerroaffen ift e$ nicht »ohl bentbar, bog ftorfc

«Sdbüfcenlinicn ouf Entfernungen non 100 bis l)öcf)f!eu0 150 ©abritt längere

^cit bintuivd) rufy'g liegenb auf einonber feuern, unb bog fid) gleichzeitig nur

50—100 (Stritt hinter ben ©tpfcen gefall offene ©outienö befinben.

£efctere ttjflrbcn oon felbft üormortö eilen, um ftdt) om fteuer $u beseitigen,

unb Erftere toürben naa) furjer 3eit entmeber jum Anlauf fi# ermannen —
ober jurücflaufen.

£)a8 „93ortoärt0*<sammeln" beö neuen Reglements, baö ungefähr

unferem fprungtoeifen Vorgehen entflicht, ohne inbeffen mit bemfclbcn tbenttfdt)

ju fein, ba e« aud; in einem facccffiucn SSoifrieijen einzelner Kotten unb

Seute befielen fann, mar offenbar noch »i$t in ftU'ifä unb SBIut ber Gruppen

übergegangen; man tuanbte e3 meift fdjnjarm* (jug ) roeife unb auch ba an,

roo bie 33erha'ltniffe c$ nicht erheifchten unb bie SortoÖrtöbemegung burch baö-

felbe unnothig nerjogert mürbe, roäljrenb toieber bort, wo baö ©efecht

unb Terrain feine Slntpenbung geboten, baffelbe unterblieb. 2(m ztoeefmägig*

ften angewanbt unb ausgeführt nmrbc e8 nach unferer Anficht bei ben

Jtaiferjagern.

©ehr häufig — mie e$ uns bünfen wollte ju häufig — gingen bie

©outien« jur Meinen «Salöe in bie ©chütjenlinie toor. 3Bir fahen fie bort,

auf* unb niebertauchenb, eine gan$e Hnjahl bon ©oloen — (wir Ahlten ein*

mal beren 18) — auf eine oerhaltuigmagig fur^e Entfernung abgeben. Ein

folcheö ÜÄanooer erfcheint uns unnaturlich, bitten in einer heftig feuernben

©chöfeenlinie fommt man geroiß faum friS jur brüten Salöe, bann ift baS

(Schnellfeuer unfcermciblich.

Enblid) möchten mir noch fjciu erheben, bog ©eittoärtsfchiebungen

innerhalb ober bicht hinter ber ©chüfcenlinie nur ber reglementarifchen 2luf*

fteüung ber Slbtheilungen »egen of t ju fet)en waren: es ift baS eine recht bebenf*

liehe Setoegung, bie man in ©irflid&feit getoig balb nach i§rcm beginne ber

batmt üerbunbenen SBerlufte halber aufgeben wirb.

SBenn anbere ^Beobachter ber ofterreichifchen ^nfonterie in ben beiben

legten Jahren fich bahin ausgebrochen f)abtn, bog beren geuerbiögiplin

noch eine mangelhafte fei: fo h^ben wir eine gleiche 23emerfung nicht ge*

macht. 93erftöge gegen bie geuerbi«u>lin werben auch bei ber tieften 3n*

fonteric oorfommen. Sir fahen aber bei ber 55orftelIung eine« Qnfanteric*
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Regiment« im ^rater bei SCBien ba« J>eftigftc gcucr Don menigften« acfct, in

erfter Sinie ftet)enbcn ftompagnien auf ein gegebene« Signal trofc beö febr

bebeeften £crrain« in fc^r furjer $t\t oerftummen — , nnb bic Heincn (Salutn

würben, wenn auch nicht gcrabe immer fe^r runb, bod) burdjauS regetmä§Li

abgegeben. Solche Grfcheinungcn fprcdjcn ober für eine gute

jiplin. — Wogegen fjat e« un« juwcilen [feinen motten, al« ob ba« (Schnell

feuer ber ©chüfeen auf ju weite Diftanjen — 400—500 Stritt — urtb olfne

jwtngenbe ^ot^tocnbtgfcit in 2lnmenbung gebraut würbe. Da« mu§ jur

3J?unition«oerfchwenbung unb jum S9?unition«mangel führen.

Segler in ber Detailfüfjrung ber «Schwärme, <Soutien$ unb

größeren Abteilungen waren natürlich ebenfo gut, tote bei un« gu be

merfen; fte »erben bei ber furjen Dienftjcit unferer Unteroffiziere unb Sot*

boten nicht ju bermeiben fein.

£rofc unferer obigen 2lu«fefeungen — bie ju einem großen Xfyeil mit

ber Einführung eine« neuen Reglement« jufammenhangen — fjatten totr bie

2lu«btlbung ber ofterreich if et) en Infanterie für eine gute, unb bic bebeutenben

gortfctjrittc, meiere Diefelbe nach nflcn 53ejiehungcn in ben legten fahren

gemalt l;at, wirb ein jeber unparteiifcher i5cobad;tcv anerfennen muffen:

namentlich motten mir bie iKuljc unb Orbnung ^erbor^eben, meiere im 811

gemeinen herrfeßte. Slußer ben Äommanboö unb bem fchrillcn Zon ber pfeifen

mar nicht« $u hören, unb öfter fahen mir, wie einzelne &ü$t buret) einen

furjen 3uruf &e« ftüfjrer« unb einen Säbelwint mit ®efct)icf au« einer

©tellung in bie anberc geleitet würben. ~ G« ift tüchtig unb eifrig gc<

arbeitet unb bereit« biet erreicht morben.

211« ein große« #inberniß für bie 2lu«bilbung müffen wir

bie geringe Gtat«ftarfe ber Infanterie bezeichnen. <5« ift boch ge^

miß fejon ein große« Ucbcl, Wenn man regtementarifch oorgefchriebene gönnen

gar itidjt auwenben fann: bei ber geringen <Stärfe ber QÜQt ift aber eine
j

Untcreintt)eilung berfelben in ©dtjwarme nicht möglich- 3 l, 9 unb Schwann
|

finb ibentifet).
|

Die 3ufammenftcllung mehrerer Kompagnien in eine $ricg6;#ompcu)nie, \

wclctjc in Oefterreict) jiemlicr) t)aufig bei ben Hebungen borfommt, ift jwar

an fleh gan$ jmeefmäßig, fann aber immer nur al« ein fchmacr)eS 2lu«hün>
j

mittel angefe^en werben. — Sllfo auet) dier ftoßen wir wieber auf bie naefc
j

tr)eilige SEßtrfung eine« übermäßigen Sparfnftem«. I

Die 2lu«bilbung ber geute im gelbbtenft war, fo oiel wir biee 1

beobachten fonnten, eine gute. Die «Patrouillen benahmen fich ben SBcrP-
j

niffen entfpreehenb, unb Wußten auf bie an fic gerichteten gragen gute im* 1

oerftanbige 2lu«funft ju geben, greilicr) fonnten bic 8eute nicht immer ia I

ber beutfehen «Sprache antworten: jebcnfall« ein großer Uebelflanb, oament
J

lieh für Ueberbringer bon Reibungen. üftan (ann boer) nicht in jebem ^o^eren i

Stabe für jebe« ber zahlreichen 3biomc einen fprachfunbigen Offijier $a6en. Ii
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9redjt praftifcfc mar e«, bag fic^ bei jebem Kompagnie * flommanbanten

unb bei jebem 3«fl
sÄommanbonten in ber (Schüfecnttnic einige £eute jum

Ueberbringcn oon Reibungen unb Vcfcljten befanben. (58 würbe

bteö burc^Quö fonfequent bura)gefüf)rt. £)ie Öeute wicberf)oUen — mit pro*

fertttrtem ©ewe^r — je ben ifjnen erteilten 2luftrag, wa« burc^au« not^

tuenbig ift. Sttettmngcn erftatteten bie 9)?annfd)aftcn ebenfalls mit präfen*

ttrtcm (Scweljr.

yiux fetten Ratten wir ®elcgenf)eit, bie 3n fantev ' e au f DCm SRorfcJe

ju beobachten, too mir bie« aber fafjen, mürbe eine gute SRarfc&orbnung inne

gehalten, dagegen fjat e« un« fd^etnen Wollen, als ob oerhaltnißmäßig oiele

Scutc in ben Quartieren junicfbliebcn, unb al« ob noch ftrenger ^atte barauf

gehalten werben fönnen, baß wahrenb ber Uebungen feine Quartiermacher,

©epäcfroagcn sc auf bem Sflanooertcrrain erfreuen.

III Tic 8anbc€»f*iit|cn.

£)a8 ßonbeöfc^ü^cn ^atailicn, welche« in 3?vhitcc£ übte unb an einem

Xagc jur £)ioifiou herangezogen mürbe, machte einen recht guten Crinbrucf.

®ie ?eute waren gang nad) ber 33orfd)rift befleiber, auSgerüftet unb bewaffnet

unb erfchienen auch abrett im Änjugc, fie wohnten bem SDcanooer ohne£or=

nifter, ^ochgefchirre unb 9)cante( bei. Von ihrer tafti}a}cn 2lu«bilbung faljen

wir freilich nicht üiel, ba fie ganj auf einem glfigcl in einem bieten SBatfcc

jur Vermenbung famen.

SBeun in bem ®cfefe, betreffenb ba« (Jnftitut ber ?anbe«üertheibigung

in £irol unb Vorarlberg, über bie Sßaffenflbungcn ber ÖanbcSfchüfeen > 53a*

taiüone gefagt wirb, bog biefetben in jebem ^weiten Qafyxt in breimöchent*

liefen Vataillonöübungen unter nb wed) f
ein ber £f}eilnal)me an ben

größeren 2Baff enübungen ber $cere«f örper befielen foüen: fo Witt

ber letzte <3a§ {ebenfalls nicht Diel bebeuten, wenn in jebem 3 n fj v c nur ein

Bataillon an einem Tage an ben lefetbejeiehnetcn Waffen Übungen T(jci(

nimmt. — fehlen etwa auch auf biefem ©ebiete bie Littel, um eine jtärfere

unb längere Vettjeiligung ber $anbeSfdjüfeen*53ataillonc an ben größeren Soffen*

Übungen burcfj^ufii^vcn?

IV. $ic l'att*e*fdMctt *it Wer**.

Zixoi unb Vorarlberg bieten im Slßgemeinen natürlich feinen guten (Sr*

für flaoallerie, ba« fließt aber nicht au«, bog ficf> fo oiele jur heiteret

-4
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• geeignete Seute auftreiben (äffen, al« gur ßrgänjung bon $wei £rieg«;(5öfa*

bron« erforberlia) ftnb. £)ie 2anbe«fcbüfcen $u Wtxbt maeben benn auet)

einen rea)t guten Grinbrucf, wir fa^en unter ibnen faft nur intelligente ®z*

fiebter, unb ritten fu burebgangig reebt fajneibig. $)iefe« 9?efuttat bürfte

oorwiegenb bem tüajtigen Offijier juntfebreiben fein, ber ben Äabre im grieben

fornmonbirt, — unb ber geringen $abt ausgewählter Seute, welcbe auöju*

bitben ftnb: für größere SBertyältniffe würbe bie Drgantfatton felbftDerftanb;

tief) ntcfjt au«reicben.

SBenn in bem oben bereits angebogenen ©efefo in betreff ber Sanbe^

fcbüfcen nt Sßferbe feftgefefct wirb: „biefelben ftnb 3um Orbonnanj* unb

9flelbe* (S3oten0 Dienft bejtimmt", fo erfebeint bie« ben 33erbaltniffen bur<$*

au« angemeffen unb ^wertmäßig.

S3on biefem etanbpunfte au« bataiüirten bie berittenen ßanbe«fdjüfccn

— namentlich an ben erften Sagen — ju Diel berunt. Obne einige Slttacfen

unb @ebüfeengcfecbtc $u guß ging e« niebt ab, unb in SBirfliebfeit wären balb

nid)t mein- biete übrig gewefen. Sftan barf bon ben berittenen 8anbc«fcbüfcen

niebt Sitte« Dcrlangen, wa« man unter anberen 93crbältniffen Don einer ^i*

oifton« »ftoDallerie beanfpruebt. Cr« würbe ba^er an ft$ Wobt fachgemäßer

gewefen fein, im Sittgemeinen tiicfjt fämmtlicbe überhaupt berfügbare berittene

8anbe«fcbüfeen, wie grunbfafetieb gefebab, an bie £ete ju nehmen, fonbern nur

eine 4—6 ^ferbe ftatfe Patrouille.

Srofcbem fönnen wir un« mit ber tbatfaebtieben SSerwenbung bon einem

allgemeinen <£tanbpunfte au« nur einberftanben erflären. <£« fam eben

barauf an, ben ütfannfebaften fo biet wie möglich (Megenbcit s« bieten: ju

feben, ut beobachten unb ju metben; fte an bie 93erhältniffe größerer £>eere$<

förper ju gewöhnen; fie mit bem Serrain oertraut ju macben unb ihnen

8elbftoertrauen unb <§clbfrgefflfyt einzuflößen. $)a« Sitte« wäre bei ber

anberen, an ftcb fachgemäßeren SBerwenbungöweife niebt ju erreichen gewefen,

ba bei berfelben 9J?ancber bteüeicbt niemat« ju einer felbftftänbigen SbSttgfeit

gefommen wäre. — SDic oon ben Öeutcn erftatteten Reibungen waren burch*

gängig flar unb fachgemäß. — Sßenn man benfelben bei ben übrigen Gruppen

fcberjweife ben tarnen „®letfeber * £ufaren" gab, fo lag >arin eine

treffenbe Slnerfennung ibrer Sraucbbarfeit aueb in fa)wicrigent Serrain unb

ibre« febneibigen leiten«.

V Tic (Mcbtratf^attcticn.

$)ie SJerwcnbung unb gübrung ber Batterien war im Sittgemeinen eine

bura)au« fachgemäße.
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Sine Steigerung ijrer Söirfung bürfte gegenüber ben mobevnen geuer-

luaffen ber 3nfonterie bringenb njönfe^enöroert^ erfahrnen.

(Sin fühlbarer Uebelftanb liegt in ber geringen ©eföroinbigfeit ber *Qt<

luegung ber Batterien, moburch biefetben unter Umftänben felbft bie Seroegung

ber Snfanterte berjogern tonnen; — bie Batterien finb eben ntc^t im ©tanbe,

mit ihren £ragtt)ieren 311 traben. — SJefonberS fc^roer finb bie 9ttaulthiere

Vergab fortzubringen, bat)er fieb bie Batterien metft früher, al« e8 toünfcbenä*

tt>ertt) toäre, jurücfjiehen müffen, um nicht ©efat)r ju taufen, genommen ju

tr> erben.

31 n t) a n 9.

3m (Eingänge biefer Slbbanblung würbe ertoat)nt, bog mir im Huguft

beä 3at)reä 1875 ben SSorfteüungen mehrerer Infanterie * Regimenter unb

etneö 3rctt>artitferie*9tegtment8 & e i 3Öien, forote einigen Meinen Detacbementä*

Hebungen im Säger bei 33rucf unb in ber Umgcgcnb Don ©Osburg bei*

lDotjnten: — e$ bürfte für unfere ßefer toon 3n*ereffe feto/ wcnn nit "ber

ba8 bort ®efa)e^ene t)ier ein furjeö, in allgemeinen 3ügen gehaltenes

Referat anfcfjUe&en.

Die erwähnten 93orfteÜungen fanben tt)eitS im <ßrater, tt)ei(8 am Saacr

SBerge unb auf ber ©tmeringer £aibe oor ©einer Sftaieftat bem ßaifer ftatt.

Da$ Terrain im <ßrater motten mir al« ein für berartige Qmdt ibca(e$

beseiten, um baö unfer militairifcbe« Sertin n>ot)( ba$ militairif<f)e S33ien

— foroett eß bie Infanterie umfaßt — beneiben fann. Da« bezeichnete

fcerrain beflefjt im 2lügcmeinen aus einem fronen, fcfteu SBiefenboben, ift

mit au$gebet)nten (Schöten fomie mit oieten Keinen Salbparaeüen unb ®e*

böfc^en bebeeft unb oon einem ^ot)en (Sifenbabnbamm mit mehreren Durch*

täffen, fomie oon einigen Nebenarmen ber Donau burebfebnitten. Daffet&e

bietet uielfadpe (Gelegenheiten ut einer abfebnittstoeifen (Gefechtsführung unb

ju Meinen Deftteegefecbten.

Den Gruppen mar biefeS Serrain infofern ntd)t befannt, als eS öon

benfetben nur bei berartigen 35orfteüungcn öor ©einer Sttajcftät bem Äaifer

— bem ber ganje Krater gehört — benufet »erben barf.

Die beiben anberen (Srttjirpläfee befielen aus auSgebehnten £utungen,

auf benen oereinjette Heine ©oljparjeflen oorfommen unb bie nicht oollfom*

men eben finb, fo ba§ fie mit ihren SBeüen, (Sinfenfungen, Cochem unb 2luf*

toürfen mancherlei 2lrt ber 3nfanterie (Gelegenheit &u oerbeeften Stuffteöungen

unb Senkungen barbieten. Diefe ©efehaffenheit ber <ßtäfce ertaubte, ben

93orftcßungen bebingt ben (Sharafter eines „Crjrerjirens im Xerratn" ju geben.
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£)ie gormation ber Regimenter $ur 93orfteflung war überaß gfeic&mägig

bie fogenannte „f onjentrtrte Slufftetfung", in welker bie bret 33a

taiflone in „SÄaffe" mit Snter&atfen üon 12 (Stritt nebencinanber fielen.

Qn ber „3ftaffe" beftnben ftcb bie üier rec$t« abmarfebirten Kompagnie*

Kolonnen be« Söotaiüonö — jebe $u m'er gweiglieberigcn £üütn mit 6 <3a}rtü

Slbftanb — mit einem ^ntcroatt üon 3 (Stritt nebeneinanber.

Ra$bem bie Regimenter bie £onneur« erwiefen Ratten unb ©eine ÜRa

jeftät an beren gront Ijinunter geritten waren, würbe fofort ju ben ©e*

fec()t«bcwcgungen übergegangen. $)a«, wa« wir M <£a}ute$eräitien" nennen,

würbe g ar ni$t borgefüjrt.

£a« ©jeriiren fanb gegen einen marfirten ©egner ftatt, &u welc&em

3wecfe an jebem £age gwet Kompagnien eineö ber nid)t jur 23orfteüung ge*

langenben Regimenter fommanbirt waren, bie al« (5rfennung«$eid)en breite

meijjc 53inben um bie Kopfbcbecfung trugen. £)iefe 23inbcn geboren jur 2lu«-

rüftung bc« üftanne«, werben ftet« üon bemfelben mitgefürt, tonnen fcfcnell

an* unb abgefnöpft werben, finb weit ft^tbar unb erfüllen i^ren 3» ttf

feljr gut.

£>em marfirenben ©egner würben feine Slufftctfungen unb ^Bewegungen

genau üorgefdjrieben, unb batte er überbic«, um ben (Sljarafter be« Gr/r^iren*

bei ben 25orfteßungen ju wahren, bie 3nftnt!tion, fid) bei 2lnnä>rung M
geinbe« offen ju jeigen.

£)ie Regiment« * Kommanbanten unb meiffen« aud) bie Kommanbantcn

ber ben geinb marfirenben SIbtbeilungen erhielten öon Seiner Sföajeftät bem

Kaifcr perfönlid) i^re Aufträge, unb wnrbe mit groger Strenge barauf ge*

galten, ba§ bie (Srfteren bei ifjrcn Crntfa*)tte§ungcn unb SInovbnungen bura) 1

au« felbftftänbtg blieben, unb baß feiner ber ^o^eren Kommanbeure irgenb

eine Ginmirfung auf biefetben ausübte.

Sit« ber „fonjentrirten Sluffteflung" gingen bie Regimenter meift etwa*

guriief, ftet« aber junäcbft in bie 2)iarfd)formation über, au« welker fic fia)

bann gegen ben auf 1500—2000 ©abritt Entfernung aufgefaßten, öorfaujig

nia)t {tastbaren marfirten geinb ju entwiefem Ratten.

i e f e Crntwicfelung fanb burc^gangig in feljr faa)gema§er

Seife ftatt, unb war leicht ju erfennen, wctcfjer fjofje ©ertfy bar
auf gelegt würbe.

$)ie 23orljut * Kompagnie be« Sloantgarben * Sataiflon« [jnttc ifcren bor*

berften 3U9 m ^atrouiflen aufgetöft, we((()e rcfognoöjirenb gegen bie feinb

tidje SluffteOung Vorgingen. — ©et Slnna^erung an biefelbe würbe t?on bei-

ben (Seiten ba« geuer auf eine Entfernung üon 600—800 Stritt eröffnet,

unb meift entwiefette fia) bann ba« Sloantgarbcn^ataiflon a(«balb mit aflen

tier Kompagnien nebeneinauber, beren borberfte ^üge al« Scfcüfeentinie bor

neljmenb. Unter bem Sdjufee biefe« geuer« gingen bemnä^ft bie beiben

©ataiöonc be« ®roö au« ber a^arfa^* in bie ©efcd)t«formation fi6er-
—
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(Sftaffc ober &olonnen»2inie, in nieder bie Sompagnie*&olonnen Deplotoir*

biftong unb 3 (Stritt Unterbau* oon etnanber haben.)

£)a$ »eitere Vorgehen be« 2loantgarben * Öataitfon« fanb meijt unter

23erbid)tung ber geucrlinie burch bie zweiten 3üge bi$ auf 400—500 @$ritt

Dom geinbe in einer gleichma&igen ununterbrochenen Bewegung ftatt.

£>ie Unterftüfeungcn nahe hinter ben Schüben, grunbfäfelich in Äotonnen,

[ehr fetten in Sinie formirt. Vereinzelt fa^en mir inbeffen quo) biefe (Streife

fefcon in einer rueftoeifen Bewegung burch Vorwartöfammetn ber einzelnen

Ableitungen zurücflegen.

ffiahrenb biefcö Vorgehend ber Sloantgarbe unb be« fid) nun &unäd)ft

auf 400—500 ©abritt Entfernung entfpinnenben ftehenben geuergefechte« ent*

roicfelten fi$ meift bie beiben anberen 23otaiüonc bc3 9?cgtmcnt§ gleichzeitig:

ttjeilö lux Verlängerung ber gront, theit« jur Umfaffung beö geinbe*. 9?ur

ganz nuönahmSroeifc würbe ein« ber 33ataiüone langer in ber föefcroe jurüct*

gesotten.

Die Vorbewegung bt« auf ettua 100 ©abritt oom geinbe fanb ruefweife

ftatt burch „Vorwärtäfamuteln" ber einzelnen 3iige, roetc^c bei ber äujjerft

fchwachen ^rafenjftärfe ber Kompagnien nicht mehr, wie baö ^Reglement oor*

fdjretbt, in (schwärmen Ratten geteilt »erben tonnen. 3ug unb <2ch»arm

waren mithin ibentifch.

2)aö „VorwarUfammetn" einer Stbthcilung fotl im wirffamen feinb*

ticken geucr befmfä Verringerung ber Vertufte ausgeführt werben unb be*

freht barin, ba§ ber $lbtt)eilung oom güljrer ein je nach ben Verljaltniffen

mehr ober weniger roett OorWartS gelegener ^ßunft jum ©ammetn bezeichnet

wirb. Vom £errain hängt es bann ab, ob bie (Strecfe bis bar)in taufenb,

ober in gebiiefter Stellung fdjleichcnb, ober friechenb, ob oon atten beuten

gleichseitig ober $ug<, fchmarm* refp. rottenweife, ober einzeln znrücfzulegen

ift. £)iefc8 Vorwartäfammeln fann mithin in ber ganzen Kompagnie ober

in ben einzelnen 3 Ö9 C" refp. Schwärmen auggeführt »erben unb gttar eben*

foioohl oon aufgcloften wie oon gef chloffenen Slbtheilungen. (Steht bei*

fpielsmeife eine Äompagnie in ber „Kolonne" (b. i. unfere ßompagnie* Äo*

tonne) unb foll einen öorwärtö gelegenen ^unft burd) bie bezeichnete Söewe*

gting erreichen, fo wirb meiftenö erft ber oorbere 3ug entweber im ©anjen

ober in Schwärmen refp. Kotten, laufenb, fchteichenb ober friechenb borthin

ju gelangen fuchen, bann folgen fucceffioe bie brei anberen 3öfle.

Stuf ben freieren (5$erzirplatjen gewann biefe 2trt ber Vorbetoegung ganj

ben ßharatter unfere« fprungweifen Vorgehend in 3^9cn unö würbe oon

ben gefchloffenen 2lbtheitungen faft nie angewanbt, wogegen wir im sJ3rater

eine mannigfache, zum recht gefchiefte Stnwenbung berfetben beobachteten:

nur tooltte e$ unö fcheinen, als ob man fich ihrer bort juweiten ohne ^otb,

auch aujjerhalö be« wirffamften feinblichen geuerS bebiente, ohne zu bebenfen,

boß baburch bie Bewegung aufjerorbenttich oertangfamt würbe.
*
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2Büfjrenb be« rudfroeifcn $orrücfcn8 oon 500 (Stritt bis co. 100 ^c$ri:

Don ber fernblieben Sluffteöung Waren bie 53ataiüone be« ®ro« gur bolir

(Sntwicfelung gelangt unb Rotten grunbfafclicb üire fSmmtlicbcn ftompagnis 1

nebeneinanber entroicfelt. 9tfur einmal bemerften nur bie ^uröcfbattuncj eine?

Bataillon« al« SReferoe, ba« bann in wenig gefebtefter SBeife unb tiefet gr

fc^toffener gorm bis nalje an bie 6cbii&enlinie herangeführt würbe unb bor

£att machte, obne fofort jum geuergefeebt ober Sajonnetangriff überjuge^
(£« würbe bie« ©erfahren übrigen« ftreng gerügt.

£)ie umfaffenben Bewegungen würben ntc^t immer mit ®efct)icf auSgc

fübrt, tfjeil« griff man mit benfelben nicht weit genug au«, fo bog fiefe bi:

Slbt^eilungen in ber gront unb glanfe bort, wo flc $ufammenftießen, gegen

feitig genirten, tbeil« gingen fie, tocil $u ftumpf angefefct, in einen reines

Frontalangriff über, wabrenb ein anbere« ÜM wieber bie flanfirenbe Ä6

beitung einen regten ©infel gur gront bilbete unb babura) in ein toll

ftanbig enfilirenbe«, üon tt)r wenig refpeftirte« geuer geriet^.

Sei bem Borrücfen bi« auf circa 100 ©abritt fanb eine $3erfrarfiM$

ber 2 djü Reutin ic burdj bie britten 3üge feiten ftatt, fonbern rücftcn meijt

bie betten 3flge ber Unterftiifeung gefcbloffen in biefelbe ein, marfefeirten nrr,

borber $ur tfinie auf unb gaben nun eine große 3a§l oon halben ab. $m
ein Regiment bemerften wir, baß feine Unterftüfeungen bon bem Moment ob,

wo fie in ba« wirffamc geuer gerieten, grunbfäfeliaj in £inie formirtc.

Äura öor bem Slnlauf gegen bie feinblicbe Stellung mürbe ba8 geuer

bi« auf ben feoefeften ®rab gefteigert: (Schnellfeuer ber ©cbüfeen, ©aloen ber

Unterftflfeungen. £er Anlauf felbft erfolgte grunbfafelicb nur bureb ein«

Ztyii ber Clnte unter bem ©d)u<je be« geuer« be« anberen Zfylks mittefft

(Sturmfignol« unb Borlaufen« ber (Sc&ufccn unb Unterftö^nngö Slbtfeeitungen

mit $urrab« ©efcbloffeue SHeferben ober aueb nur größere gcfcbloffene

tljeilungen im gleiten treffen waren in biefem Moment niebt mebr t?or

banben. £>er abjiebenbe geinb würbe fet)r fachgemäß nur mit geuer

»erfolgt.

2Weift bepanb bie Borfteöung au« ber 2tu«fübrung eine« einzigen ber-

artigen Singriff«; nur im Krater, roo ba« Terrain baju aufforberte, ging ber

marfirte geinb in eine jweite rfiefwärt« gelegene Sluffteöung mit beranberter

gront juriief, fo baß ein erneute« Sluffudrjen unb eine zweite ^ntroicnlung

gegen benfelben nothroenbig würben.

SDie 9?oüe be« Bertf)cibigcr« fiel ftet« bem marfirten geinbe ju, unb

erinnern wir un« nicht, baß oieHeicbt burch Annahme feinblicher glanfen- ober

tfatjaöerie* Angriffe eine größere 2lbwe<bfetung in ben Bewegungen be« An-

greifer« gebracht wäre: man beabfiebtigte offenbar nur bie 33orfüt)rung eines

grflnblich eingeleiteten unb energifet) burcbgefiihrten Angriff«.

(5« ift fetbftberftanblich, baß in jebem einzelnen gatle mancherlei Sfb*
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toeichungen öon obigem, in allgemeinen 3ögen gegebenen 23erfat)ren bei ben

SBorfteßnngen ftattfanben.

^aa) 8u«führung be« tingriff« würben bie ^Bataillone auf (Signal raöiirt

unb ein befonbere« ©ewicfct barauf gelegt, baß bie« mit töut)e unb Schnetu>

feit ausgeführt mürbe, £ ie Kompagnien rficften im Xxitt, ben bie £ambour«

bur<$ £rommelfchlag marfirten, gum SSataiüon gufammen.

Den S$luß bilbete bie „Defilirung" (<ßarabemarfch) ber Regimenter, unb

$tr>ar in ber „Kolonne", b. h- alfo in gweigtiebrigen 3%**.
2Bir tonnen naa) bem, wa« wir ^ier auf ben @£er&irp(afeen fat)en, bie

gedhtweife ber oßerreiebifchen Infanterie im SSergleta) gu ber auf ben ®e*

fec$t«felbern be« 3a§re« 1866 angewanbten furg wie folgt a^arafterifiren:

SMfianbige« Aufgeben ber fogenannten Stoßtaftif; Serponen be« 2luf*

treten« größerer gefc^toffener 2lbtt)cilungen in bem einigermaßen wirffamen

Bereich be« fernblieben Önfanteriefeuer«; früt)geitige« Aufgeben ber Siefen*

gormation unb balbige« (Sntwideln aller Kräfte in erfter ßinie betjuf« Hu«=

beutung ber ach ein? äffen; Steigerung be« geuer« bi« gu einer überwältigen*

ben 3«^nfität, um babura) ben geinb fo nett gu er [füttern, baß e« nur

be« Drot)en« mit bem 53ajonet^ngriff bebarf, um it)n gum SJerlaffen feiner

(Stellung gu bringen.

ßefctere« fommt and) in folgenbem, fefyr ^araftciiftifdjcn *ßaffu« be« neuen

Reglement« gum 2lu«brucf. C« heißt bafelbft im gweiten X^eile $unft 841:

„Der Anlauf mit bem SBajonnet, al« außerfte« Littel, ben 33er*

theioiger au« feiner Sufftellung gu oertreiben, barf nur angewenbet

werben, wenn ber ©egner entweber oolljianbig flberrafa)t werben

fann, ober wenn er bur# bie geuerwirfung berart erfchüttert würbe,

baß ein wirffamer Söiberftanb nia)t met)r gu erwarten ift, cnbticr)

wenn ein längere« Hu«ljarren im wtrffamen Schußbereite äugen*

fd) einlief größere SBerlufte gur golge E?aben würbe, al« jene« ent*

fdjetbenbe Vorgehen.

@« wäre batjer — oom gaße ber Ueberrafchung abgefeljen —
fehlerhaft, ben Anlauf angubefeljlen, beoor bie hoffte Steigerung

be« geuer« aufgeboten würbe, noa) fehlerhafter, bie Angriff«»D i«*

pofition auf ben Anlauf mit bem Sajonnet gu grünben. tiefer muß

vielmehr au« ber bureb bie größte Slnfpannung ber geuerfraft ge*

fchaffenen Situation al« eine natürliche golge hervorgehen."

bereit« in bem, wa« wir oben unter 9fr. II. ber Schlußbemerfungen

bezüglich ber 3nfanterie beibrachten, tyc&tn wir baSjentge angeführt, wa« un«

in Setreff ber Slrt ber ®efecht«füt)rung ber öfterreichiföen Infanterie er*

wdhnen«werth erfchien, fo baß toir un« hier nur noch auf wenige Semerfungen

über beren fonftige« Auftreten befäranfen fönnen.

Die äußere (5rfa)einung ber öfterreichifchen Infanterie in ihren einfachen

fc$mu(flofen Sloufen unb Kappen unb mit ber leicht etwa« locfer am Öeibe

SBciW* J-
XBo^enbl. 1B76. 16

Digitized by



232

hängenben 2lu«rüftung bünft bem 5luge be« preujjifchen Offner« anfänglich

nicht abrctt unb folbatifa) genug; in ber detail* 2lu«bilbung be« Spanne«

öcrmiSt baffctbc wohl bie gewohnte (Straffheit unb gefttgfeit ber Gattung,

fowie bic ©leichmäjjigfeit unb ^ro^flon in ber #anbhabung ber SBofft

unb in ber SluSfüfjrung reglementarifcber Bewegungen, Welche ihm at« M
Grgebnifj einer grünblichen $u«bilbung gelten; bei ber $arabe • Slufftettunj

eine« ößerreichifch en Infanterie * Regiment« gereift it)m 33orbermann unb

Dichtung ntd)t immer jur Dollen Sefriebigung, unb bei ber £>eßlirung fuc$t

e« wohl tjergeblta) nach ber ®efcr)loffenr)eit, (Sleichmajjigfeit, gefttgfett unb

(Straffheit be« preugifetjen "»ßarabemarfche«.

Sitte biefe (Srfcheinungen tonnen ober unmöglich ein abträgliche^ Urteil

begrünben, weil fie mit bem oerfchiebenartigen (Srjarafter ber Nationen, fo*

wie mit beren zeitweiligen Slnfchauungen über folbattfehe« Siefen unb über

bic Söebeutung gewiffer Sleugerlichfeiten für ben friegerifcr)en 2öert$ einer

Intppc eng jufammenhangen.

Da6 2luge eine« 5fterretdr)tfc^en Offizier« würbe oietteicht bei ber 3$or

ftettung eine« ^Berliner ©arbe*3nfanterie*9?egiment« ba« ungezwungene 8uS«

fet)en unb ba« teilte, freie Sefen üermiffen, bie ihm al« 2Iu«brucf einer im

(Sinne ber mobernen STaftif au«gebilbeten Gruppe gelten, auch würbe c3

oietteicht r)ier unb ba felbft noch ^ebanterie unb 3 °Pf^ c f en gu erbtiefen

glauben. 9hm wot)l — e« fei! 2Öir werben barum nicht« öon unferera

Sefen abgeben motten, unb (wir werben bie« füater noch berühren) — au$

ihnen hängt ber 3°Pf n0($ hinten!

3ebenfafl« tr)ut bie ©ewofmhett fehr oiel nach biefen Beziehungen. -
2U« roir ba« erfte öfterreichifche Regiment befitiren fahen, bemerften mir faft

nur bie fleinen fchwachen, unfere (Seftionen an 9?ottenjahl faum fiberförei

tenben 3üge, oen grogen Slbftanb be« groelten ©liebe« mit feinen Dielen

ßücfen, ba« Socfcre, welche« baburch bie ganje gormation erhielt, bic SDfängtl

in ber Dichtung unb in ber ©leichmafjigfeit ber Haltung be« {£in$elnen roh

feiner ©äffe, bie frummen ftniee unb bie meift in ihrer ganjen 8lacr)e ju

feljenben $u§fof)len! — 211« roir aber bann fpatcr ba« fünfte, fechfte unb

fiebente Regiment unb fchlieglieh im *ßuftertt)ale nach «nem anftrengenben

TOanüDertage bic acht Bataillone be« prachtigen Siroler Säger * Regiment«

an un« oorbeibefiliren fahen: ba traten jene (Srfch einungen mehr jurücf, unb

roir bemerften oor Slllem ba« flotte SHarfchtempo — nach bem Uteglerncnt

115-118 in ber Minute, wir gähltcn aber meift 120 unb felbft 122 —
bic geräumige (Schrittweite, bie hochgetragenen Stopfe unb bie freien, leben

bigen, wir möchten fagen begeifterten Bticfe, mit benen bie öeute ihren &aifrr

anfetjauten. 3c
fe* feifert un« felbft ba« anfänglich unangenehm in bie Stegen

fattenbe, lebhafte (Schleubern be« tinfen §lrme« jum Sefen biefer Ü)eplirung

ui gehören.

Sehnlich ging e« un« mit einer anberen Grfcheinung. Sahrenb wir
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uit« entföiebcn choquirt fügten, al« nach öeenbigung ber Uebung am erfien

3tfanöDertage in Sirol auf ba« (Signal föaft plöfetich bic 9)iannfchaften §üben

unb brüben be« £hal« in bcn SBalbern unb auf ben freien £)5$en in ein

taute« 3aucfcen "nb 3obeln ausbrachen : wollte e« un« fpater angepaßt« ber

mächtigen 2llpenfetten unb pittoreöfen 33erge«häupter, unb rmdjbcm mir f) od;

auf einem öergrücfen bie 2anbe«betoohner in ihrer malerifchen Xvadjt mit

einftimmen Korten in biefe« ed)te ©ebirgö'tfonjert, ganj natürlich erfahrnen,

bog man ber SKannfdjaft biefe« Sauden unb pöbeln erlaubte.

2Bir behielten eben trofc einiger, un« anfänglich eigent^ümüd) berühren*

ber Grrfcheinungen immer unb überall ben lebenbigen (Sinbrucf, bag wir uns

bei einer alten, Don einer ruhmreichen £rabition getragenen unb frreng bi«$i-

ptinirten Slrmee befanben, unb fprad) fia) bie« namentlich in ber mufter*

Ijaftenföuhe unb Orbnung au«, welche in allen £ruppenth eilen herrfchtc.

(5« wäre aber fleinlich, au« oereinjelten, bem gremben in ihrem Urfprunge

nicht befannten unb barum Don ihm leicht migjuDerftehenben ßrfcheinungen

unter Anlegung be« für bie eigene Slrmee gültigen unb für biefelbc auch ^oht

berechtigten SJJagftabe« bie frembe Slrmee beurthcilen ju wollen.

Solche (Srfcheinungen entfpringen jumeifl bem (il;araftcr be« SBolfe«.

SBenn bei einer ber S3orftellungen Dom £aaer S3erge eine gahllofe 2)?engc

bon ^ufchauern fid> unmittelbar jwifdjen bie Saiden mifchte, fo bog fie

gerabeju ftorenb würben, unb wenn an einem anberen Jage fid) SBeiber,

ÜWSnner unb Äinbcr mit ihren Sorben — wie bie SRaben auf ihre Seute —
auf bie $(äfee ftürjten, wo bie Schüben ihr Schnellfeuer geführt hatten, um
bie jurücfgelaffenen SWetaHhülfen ber Patronen flirrenb einjufammeln: fo

mürbe aderbing« Sehnliche« bei einer SBorftellung in ^Berlin nicht möglich

fein. — £)a« hat aber nicht« mit bem frtegertfd)en SBerthe ber ofterreidhtfehen

Infanterie ju u)un!

3J?an lagt eben in Oefterreidj ben 3uf4auern berartiger mtütairtfä)er

Uebungen, groge <ßaraben Dor fremben gefronten #äuptern Dielleicht augge-

nommen, einen Diel freieren Spielraum al« unfere Schufeleutc ihnen ju gc*

mähren gefonnen finb, unb fo ein leichtmüthiger Oefterreicjer unb warm*

blütiger Sübflawe will Dor feinem Äaifer, wenn er feine mächtige ^atrontafche

orbentlich gefüllt hat, aua) tüchtig fnallen, wo c« in Sirflichfeit ber Moment

Dielleicht auch erheifchen würbe.

2Ba« tümmert ihn ba bie armfelige ^ßatronenhülfe!

£>em preugifchen föetruten wirb freilich fchon beim Slbfeuern feiner erften

Patrone über Sparfamfeit unb über ben SBerth ber 2J?etallhülfen ein fo

hoher Begriff eingeimpft, bag e« ihm gar nicht beifommt, fola) ein £)ing

Der acht lieh bei Seite ju werfen, unb wenn er e« thäte, würbe ber Unter

offtjier fa)on bafür forgen, bog baffelbe nicht liegen bliebe unb in frembe

£anbc fiele.

X)a« neue öfterrcichifche ßrerjtr * Reglement ber Infanterie logt bcn

16*
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gfi&rern ben bentbar toeiteften Spielraum unb toitt entfajicben bcm gonna*

ti«mu« cntgcgenfteuern: trofcbem finbet ein getr-iffe« gormentoefen — toomit

wir un« tröften fönnen — immer noa) innerhalb toie auf$er$atb be« regte*

mentarifa)en 9?af)men« ein ^läfca^en!

Sir rennen f)ierr)er betffcieletoeife bie ft^roerfaQtge 2lrt ber Grntroicfetung

ber „Äolonne" einer ftompagnic (unfere $omfcagnie*&olonne). Statt unfere«

einfachen, im üftarfa)! 3ftarfdj! ausgeführten 5lufmarfa)c« finbct ein boll^

ftanbige« $)eplotyement ftott. $5ie Hinteren 3u(P()vcr fommanbiren auf bö3

Sfoertiffement be« Äombagnie * Äommanbanten bie betreffenbe SBenbung ia

£)o&&etreifjcn unb bann bie gronttoenbung jutn Cnnrficfen in bie r$ront, roo

bei fie auf bem augeren glüget öoreiten unb <ßoint« jum ©tarieren bilben.

ü)qju morfirt ber £ambour ben Stritt bur$ £rommelf<$tag. Sir fa&en

ftomtoagnien, roelcfce in flotonnen an eine im fceftigften geuer

befinblt($e Sc$ü&entinie biefct fcerangerücft waren, fia) in btefer

bcbantif<$en SBeife jur Saloe entwicfeln!

Serner [aljcn mir auf einem <5£er$irplafce in ber Stabt eine in £)oppel>

reiben marfcfcirenbe Äompagnie toaljrenb ber ©etoegung gur Sinie aufmar-

fairen. Die £ete tierfürjte ju bem £\Dtde ben ©abritt, bie 3u9 s ^ oni;

manbanten fommanbirten bie entfpredjenbe 2la;teuüenbung, ber Tambour fa)lui)

unb nun marfdjirte 2lüe« im £ritt auf ber Diagonale auf. 9?a$ 3fuöfü$rung

ber Setoegung fam ba« flommanbo gutn Döllen 3 et) vi 1 1. (Erinnert HS

iiicrjt an bie Reiten ber reinen ßineartaftif?

Da« i)fterrei(t)if($e Reglement fennt neben bcm ©etueljr bei gu& unö

bem ^räfentiren be« ©etoeljr« nur eine fcragweife beffelben unb amar „ge^

filtert", b. t). am ©ewe^rriemen über bie rea)te 2la)fel gelängt. T>it

©antierung mittelft be« ®en>ej)rriemen« ertaubt nia}t bie $rajifion unb

©teia^mägigfeit ber ©riffe rote unfer Reglement, fcrofcbem fa$en toir ben

gü&rer einer Slbtfjeitung fidt> an einem flunftftücf abmü&en, an ba« fiä) foum

ein atter preujjifa^er Sergeant ton eljemat« genagt &atte. Orr gab too&t 15

bi« 20 3Hat ^intcreinanber bie Äommanbo« 33ajonnet — auf! unb

iBajonnet — ab! oljne natüdief) eine uotte ©leic$mä§tgfeit in ber ?lu«<

füfyrung eines fo fdjtoierigcn ©riffe« 51t erreichen unb fietyerlia) nia)t im

3ntcreffe ber ßonferbtrung be« ©eroe(>r$.

greittet) fdjeint ba« Reglement ^ierju gu oerteiten, ba e« auf uoüen s»ei

Seiten eine fet)r einge^enbe 33efc$reibung beiber ©riffe giebt, o&ne bereu

(Sinfibung, roie ba« unfrige, auf ein SDh'nimum ju befdjranfen. — Unb pnb

benn für ba« ©ebet unb für ba« Schworen ober für ba« „SBonoartö (redjtS,

linf«) — frieden!" einer tiegenben ßinie »irftic^ befonberc reg(ementatif(tc

Äommanbo« unb S(u«fü^rung«*S3ef4)reibungen erforbertia)

!

fturj: c« witt un« bünfen, at« ob aua) in bem anfcjeinenb fo freien

neuen Reglement ber ofterreict)tfct)en Infanterie noa) ein gute« Stücf alter

3obf fteefen geblieben fei.
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(Sinen augerorbentticfc günftigen (Sinbrucf Ointetlteg un« bic 23orfteflung

eine« 8elbartillerie*töegitnent0 auf ber ©imeringer §>aibe.

&ad Regiment ftanb in gefetyloffener Vinte, b. lj. bie 23atterie*$)foifionen— 4 ä 3 Batterien — mit 20 Stritt, bie Batterien — ä 4 bekannten

©efcfcüfcen — mit 10 ©abritt, bic einzelnen (9efa)üfce mit 6 ©c$ritt 3nteri

c allen nebeneinanber. .Tie ©efebüfee ftnb bei ben bierpfünbigen Batterien mit

vicx, bei ben acfctpfünbigen mit fecfjS ^ferben befpannt. ric 2ttannfc$aften

ujaren aufgefeffen, brei Sflann auf ber ^5rofec / jroct auf ben Öoffctcnfi^cn;

3U9> Batterie* unb Dioifionö * äommanbanten in ongemeffener Entfernung

tjor ber SWitte tyrer Abteilungen.

Die Aufteilung be$ Regiments war eine reefct gute. föicfctung unb

Wertung Hegen nia)t8 ju wünfdjen übrig, bie öeuten flauten bem äaifer frei

in baS ®efia)t, bie ^ßferbe —- etwa« Hein — befanben ft<$ ougenf^einti^ in

einem oortrefflic&en gutter- unb ^ufcjuftanbe, baö @an$e ma$tc einen fefjr

guten Gmibruct

3ebe Batterie *Dfoifion würbe für fia) borgefü&rt, unb erhielt ber U*

treffenbe ftommanbant ebenfalls Don ©einer SD2ojeftat bem Äaifer perfonlia)

einen beftimmten Auftrag. Deifelbc bejog fia) im Allgemeinen auf bie <£nt*

rotcfelung einer geuerlinic unter einer beftimmten einfachen ©efcc&täfutobofition

unb ba« bemnac&ftige, meift batterieweife augjufüijrenbc Borgeln in eine

jtoeite Aufhellung jutn £t)eil mit oeränberter Direftton.

Die Bewegungen würben in fefjr amcdcntfprcc^enber SBeife in einem

flotten £embo unb — wa« befonberö ^erborjuljeben ift — mit aujjerorbent*

lieber Oiu(;c auägefüljrt. ©ignale unb ÄommanboS waren auf ein Minimum

befebränft, unb ^ugffi&rer wie Batterie*flommanbanten birigirten i&re Abt&ei«

tungen jumeift bind) beftimmte reglementarifcfce ©abeljeic(>en. Da« Auf- unb

Abprofeen fowie bie Eröffnung unb ba« (Sinftellen be« geuerö gefa)a$en fc^neK

unb prange.

3um ©djuuj würbe in Batterie *gront mit aufgefeffenen Sftannfctjaftcn

im ©tritt befiüvt. Die öfterei<$ifcbe Artillerie (at feine SNufil; beim Gm*

pfang beä Äaifcrö wie beim Defiliren bliefen bie Trompeter ber einzelnen

Batterien.

33on ber Saoallcric faljen wir im Sager bei Brucf jwei Regimenter oor

bem Äaifer gegen einanber manöorircn; ein eigentliches ©<$ut*(5$eru'ren fanb

nidjt ftatt.

9ia4 ber ber Uebung $u Örunbc liegenben $bec füllten beibe 9?egU

menter als weit borpouffirtc Aoantgarben größerer Strusen * Abteilungen

refogno*jirenb gegen einanber borgetjen.
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DaG eine Regiment — Seft * £5etactyement — , au« bem Säger auf*

Brea)enb, mujjte gu bem 3»^c mit feinen fünf (5$fabron$ ein giemlia) fc&ioie;

rige$, tfceils buraj bie £r$ebung« * 25er$altniffe, t(>etl« buraj fünftlic^e 33c

beefungen unb naffen Siefengrunb gebtlbeteS ©eftlee na&e oftUcf» be« Soge«

paffiren, wäljrenb ba« gcgnerifc$e Regiment — Oft * ©etat&ement — bem

bieffeitigen mit brei <53fabron« in frontaler töiajtung unb mit jwet (Jefobron«

toon ber glanfe §er entgegenrüefte.

X ic beiben (enteren GrSfabronö gehörten ntcfjt gu ben Gruppen bcö SagerS,

fonbern waren in tyrem ©arnifonorte alarmirt worben; unb i&r &om
monbant ^atte ouf bem Sllarmplafce gu einer Beftimmten ©tunbe feinen Auf-

trag ermatten.

$)iefe ,3eit foßte berortig bemeffen fein, baß ba$ Regiment be« SBcft

5)etaa)ement« ba8 erwähnte $)eftlee unge&inbert poffiren tonnte: für ben $om;

manbanten beffetben wäre e$ bann barauf angefommen, bie Sage beim Gegner

fajnell unb richtig gu erfaffen unb aus beffen Teilung ftufcen gu gießen, wä>
renb Sefcterer je naefc ben SBer^ältnifjen banaa) trauten mußte, bem Sein&e

entweber bi« gur Bereinigung aller (SäfabronS gefc&uft au$guwei($en ober t&ra

bura) überraftfcenben Unfall »on groet (Seiten 93ort$eile abgugewinnen.

£)ie gange Anlage ber Uebung War mithin eine re#t gefaxte: ü)r3>er>

tauf aber ein unerwarteter.

@ei es, bog ein 3**tljum bei Berechnung oon 3eit, Sftaum unb 6d}netti(j ;

feit ber Bewegung ber ßaoallerie untergelaufen war, ober bog eine SDtfferctij

in ben Ufjren obwaltete: furg bie Sfoantgarbe bed 2Beft*!Deta($ementS tnurbc,

na$bem fte faum baö £)eftlee paffirt 0 ttc, com ©egner tljeilS in baffelbe

gurfiefgeworfen, tyeilS oon bemfelben gegen Horben ab unb in ein naffrt

Siefenterrain §ineingebrangt.

©& fam nun am Eingänge beS ^Defitecö gu einem geuergefec$t gu gu§,

unb war bie Sage beS SefMDetaajementS eine fe&r übte geworben, melier

fid) ber ßommanbant inbeffen burd) einen fc$nellen ßntfajluß gu entgiefceu

mußte. — Grr wic$ mit feinem gangen Regiment nae§ Horben au«, um bann

bura; baS erwähnte, fe§r fa^wierige Siefenterrain (jinbura) bem ©egner in

bie glanfe gu fommen.

$)iefe Bewegung würbe unter üorgüglic&er SfoSnufeung bes Terrain«,

berbeeft, mit großer ©c^nefligteit unb fo gef$icft ausgeführt, baß fie ber

©egner erft jicmlicf) fpät bemerfte.

8o gelang c9 bem Äommanbanten bcö Seft*£)ctaa;ementS, feine (£$h-

bronS jenfeitS ber Siefen rechtzeitig gur (Sntwicfelung gu bringen unb bem

©egner, welker fi$ ingwifajen naa) ber Staate entwiefett ^atte,. in ooller

©efe^tdformation entgegengufityren.

SBct ber 2lttacfe mußten beiberfeit« breite ©raben genommen werben: c«

gefa^a^ mit (5ntfd)(offen^cit unb in borgüglicjer Orbnung, wie benn überhaupt

bie 3wecfma6ig!eit ber beiberfeit« angeorbneten Bewegungen fowie bie Mnty,
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<3td&erf)cit, ©eföloffenljeit unb <Se$nefligfeit in beren 5lu«füfjrung bolle $n*

erfennung fcerbiencn. 2luc^ f)ier war bic Abgabe oon (Signalen unb &om*

manbo« auf ein Minimum befefcranft, unb leiteten bie gü§rer i$re Slbt^ei*

lungen fcielfatb bur$ ©abelwinfe.

9?a<b bem 3ufammenftog ber Regimenter rafliirten flc$ biefelben, unb

e« fanb eine £)eftlirung in 3ug*flolonne im £rabe ftatt, beren $lu«ffi$rung

aüen Slnforüdjen genügt §aben bürfte: — au$ fcier mürbe bie Stöufif burtj

bic Irom^eter ber Cröfabron« erfefct.

$)ie 'pferbc beiber flaoaflerie^Regimenter waren Don Keinem, gebrungenen

33au, unb befanben ft$ in einem öortrefflid&en gutterjuftanbe. 3m Heber*

roinben bon ^inberniffen Ieiftetcn fie 2lu«ge$eic$nete«, tyre ©angarten waren

flott unb geräumig.

3ebenfall« Unterlieg bie flatoallerie nad) allen Sehlingen einen fe§r

günftigen Grinbrutf.

£)ie Uebungen mit ©egner unb gemixten SBaffen finb in Defterrcicb

bebeutenb jüngeren £)atumö at« bei un«, gur 3eit aber — wie au« ber

Relation über bie S)toifion«; Uebungen in Sirol §ert>orge$en bürfte — ben

unfrigen fct;r a&nlid).

3m Sager bei Srutf manöorirten S)etacbement« uon 4 ^Bataillonen,

2—4 Gr«fabron« unb 1—2 Batterien gegen einanber, wäljrenb bei ©aljburg,

too wir übrigen« nur ganj sufä'llig jwei Uebungen beiwohnten, f t d) nur %b-

tljeiwngen oon 1—2 ©ataiöonen unb 1—2 ©«fabron« gegenüber ftanben.

2öie fd)Wierig fetbft einem tljeoretifd) tüdjtig burdjgebilbeten Offizier o|ne

bie nötige Routine bie fixere unb aweefmägige gü^rung eine« folgen ge*

miföten Detaapement« Wirb, te^rt un« bie tägliche Grrfafyrung in unferer

eigenen 2lrmee, unb barum bürfen wir eö aueb wo$l auöf^rcc^cn, bag wir

biefe Routine bei SBrucf wie bei ©Osburg jum Xtyxi üermigten.

S3or SWem &at e« un« freuten wollen, al« ob bie £5eta$emcnt«>flom*

manbanten, fobalb fie mit bem geinbe gufammengeftoßen waren, über ber

Seitung beö ©efeebt« in feinen Grinjelljeiten ben i&nen geworbenen Auftrag

auger Sluge oerloren. ©o Hegen fie$ an brei Uebungötagen bie gü§rer ber

2Ibtl)eilungen, welche ber allgemeinen Sage be^ie^ung«weife einem beftimmten

23efe§le gemäg entfetyieben auf bie Offenfioe oerwiefen waren, o^ne jwingenbe

5ftot&wenbigfeit beim erften ^ufQmmenftog mit bem geinbe auf bie $)efenfibe

werfen.

©ei SBrucf Ijanbelte e« fta) an beiben STagen um @4iutj refp. ©torung

einer ßinwaggonirung fcon SBorratljen auf ben na$e gelegenen 33a!jn$ofen.

£>ie SDetadjement«, welche in bem einen Wie in bem anbern galle biefe
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Crinwaggonirung fturen follten, tonnten bcm ftarfen, in guter ^ofition befind

liefen ©egner gegenüber auf bem bireften SBege bura) 3urüc!werfen beffelbet

iljren3we(f ni<$t erregen: warum üerfua)te e$ ober feiner ber beiben ftüfjxr.

waljrenb er ben geinb in ber gront beftfaftigte, mit feiner ßaüaüerte, eoen

tuetl unterftfifct burd) einige ©efe^üfee unb &ieUet$t aua) burdj eine Heine,

3ur tlufna&me beftimmte 3nfanterie*2lbt$eilung, jene (Störung ju Berührten?

— ©aG mugte boa) junaa)ft liegen, ©nige Äanonenftfcüffe gegen einen mh

SWateriat unb 53orratIjen aller Strt überfüllten öaljnljof berfeuert, einigt

aufgeriffene ©Lienen tonnten tyre SBirfung nia}t öerfe^Ien: ober mar

fdjien eben über ber ©efe#t«füfyrung ben eigentlichen Auftrag ganj oergeffen p
l)aben.

(Sine Quffaüenbe Grrfajeinung war e« un« ferner, bog an brei Ue&ungf

tagen, na$bcm bie beiberfeitigen Gruppen $ur (Sntwicfelung gelangt waren,

ein Dollftanbiger ©tiUftanb im ©efedjt eintrat, fo bog bie Uebungöleiter 9?oft

btafen (offen unb bura} perfönlia^e« eingreifen baffelbe wieber in $lug bri*

gen mugten.

©er ©runb hierfür festen un« nun aüerbing« in ber Stellung ber Huf ;

trage bejie&ungSweife in ber Semeffung ber £ruppenftärfen fflr

bie Parteien $u Hegen. So waren betontet bie $)etac$ement$, meiere bie

feinbli^e ßinwaggonirung ftoren fo fiten, alfo an bie 33af)nfy5fe ljeran unb M;*.

was fid) tljncn auf bem 5öege babin entgegenftellte, mit größter (Energie unö

Kraft ^urücfroerfen mußten, an einem £age um jnjet (SäfabronG, an bem anfcera

um öier ©ef4)ü&e fa)wä($er al« ber ©egner. (£$ war ba^er erflärli$,

bag fie ftufctcn, als fte ben überlegenen geinb in einer guten ^Option fan*

ben: bei folgen SBer^ältniffen ift für ben Angreifer nur unter ganj befon-

beren, bura) moralifd&e gaftoren bebingten unb ba&er im grieben nia)t juni

SluSbrucf ju bringenben Umftanbcn auf einen Erfolg ju rennen.

£)a nun in ben beregten gaüen ber ©egner, toel<$er ein beftimmte«

Dbjeft beden foöte, fia) atfo non bemfetben nia)t gu weit entfernen burftc

unb aua) feine fe&r bebeutenbe Ueberlcgenfyeit befaß, bura^au« feine 25er

antaffung Gatte, aus feiner guten Stellung ljerau$$uge$en unb fi$ gang un-

nötigen Söcrtuften unb einem immerhin möglichen SWigerfolge auSjufefcen:

fo mugte eigentlich notfjwenbig ein Stillftanb in ben Bewegungen unb balb

aueb im ©efeefct eintreten.

SDie Äatoallerie wurb* n allen UebungStagen ton beiben Seiten in fe$r

gwedraägigcr SEBeife jur Hufflärung ber Situation weit Oorpouffirt unb beim

3ufammenftog mit ber feinblia^en flaoallerie red)t gefebteft geführt. —
ÜÖenn ein preugifc§er 53eria)terftatter über bie grogen &aDaHerte*Uebum

gen bei Stoti« im 3a§re 1874 bemerfte, bog bei bcnfelben „fcom geuergefety

ju gug ein nur fe&r Dereinjelter ©ebraud) gemalt würbe" — fo §abra

wir Bei biefen £)etaa)ementS Hebungen gerabe bie entgegengefefetc ffia^rnefc

mung gemalt.
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%n jcbem Uebung«tage fa^cn wir abgefeffene flafcatlerie gum geuer*

gefegt ju gug übergeben unb motten un« c^cr babin au«fpre<ben, bog naa)

tiefer $e$ie&ung oieüeicbt ju oiel gef^a^.

©o lüoütc e« un« am erften Uebung«tagc bei örurf ben 25cr^51tniffcn

liiert ganj entfprea^enb erfahrnen, bag bic überlegene ftaoallerte bc« bie ©n=
waggonirung fdfüfcenben £ etoa^ement«, naa^bem fte bie ftaoalleric bc« geinbe«

geworfen (jatte unb bann auf beffen, in guter ^ofition auf einer fQhtyt fid;

entwicfelnbe Infanterie ftieg, abfag unb am guge ber Jpolje fta) auf ein

^euergefedjt einlieg. $Ba« oerbaub man für einen &md bomit? £)a«

eigene $}eta$ement wollte gar m#t fo weit oorrüefen.

2lm ^weiten Uebung«tage bei Sörucf fam e« naefc bem erften 3ufommen-

ftog ber beiberfeitigen ftaüaücrie jrotfe^cn biefen ju einem ben $erf>ältniffen

wofjl entfprea)enben geuergefetbt ju gug: atö bann aber auf ber einen ©eite

eine 3ager>Äompagnie Jur Unterftüfcung erjagen, Ijatte bie gegnerifa}e ÄaDaüerie

unbebingt fofort absieben müffen. (Statt beffen lieg fie fic& niä)t nur auf

ein für fie mcljv al« gefährliche« Jeucrgefedjt mit ben 3agern em
> fonbern

holte and) noch Unterftüfcung ljcvan: in ber ©irflia)feit wäre uiafjr frfjcinlid;

feiner ber $aoalleriften lieber auf fein ipferb gefommen.

Saf/renb ber Durchführung ber ®efea)te gelangte bie ßauatterie faft nie

gur S3erwenbung, woraus mir ihr inbeffen faum einen Vorwurf machen möchten,

weit mir ber Anficht finb, bog bei ben heutigen geuerwaffen fid) ifjr nur

feiten günftige Gelegenheiten jum unmittelbaren (Singreifen in ben ftampf ber

anberen Soffen bieten werben — unb bann jumeift in Momenten ber lieber«

rafebung unb Verwirrung, bie im grieben nicht wohl jum Au«brucf $u brim

gen finb. ©ir erinnern un« nur einmal gefetjen ju fyabtn, wie Äaoallerie

gegen eine gut poftirte Schüfcenlinie attaefirte — unb meinten, bog bie« beffer

unterblieben wäre.

D ie geringe Qafyi oon Artillerie, welche mir and) nur an jwei Uebungö-

tagen in X bat Ig feit fa^en, erlaubt uns? fein allgemeine« Urtt)eil über beren

tatttfe^e 23erwenbung. $öa« wir baoon fahen, fonnte un« nur oolle Slner-

fennung abnötigen. Die Batterien waren frühjeitig jur £anb unb it)re

gübrer oerftanben e«, gute, ben jeweiligen ®efea*|t0üer()ältniffen .jmeefmagig

angesagte Stellungen ju nehmen unb ben 3ufamment)ang mit ben übrigen

SBaffen ju magren.

2Ötr hoffen, bag wenn wir un« in öorftehenbem Referate einerfeit« mit

ber Offenheit unb bem greimutfj ou«gefprod)en hoben, ohne meiere un« eine

lehrreiche Darftellung ber ju fajilbernben Sßerbaltniffe nicht möglich erfebien,

mir anbererfeit« bodj auch jene 9tücffielen gewahrt baben, welche wir einer
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Befreunbeten Slrmee an fid& föulbig finb, unb toelrte unferen ®ef£i§lcn btr

$oa)ac&tung für beren ritterliche« unb braoe« £)fftjier*Äort)« fomie unferei

Danfbarfeit für bie im« in bemfetben geworbene famerabfc^aftltc^c unb $eTj

lief) e Aufnahme allein cntfprcct)cn.

2Öir haben ba« ©lücf, einer Slrmee anjuget)oren, in toelcher jeber Offi^

jier, ja jeber Sftann bie Ueber$eugung im £ergen trägt, baf? btefelbe iljrei

9tut)m, unb toir bürfen e« fcot)l ot)ne Unbefcbeibenljeit fagen, it)re ®ro§c

oor Willem bem perfonlichen (Simoirfen it)rer gürften unb ftonige ju banlen

t)at. 9lu« einer fötalen Ucberjeugung t)erau« möge e« unß geftattet fein,

nachbem un« bie @h*e unb ba« ®lücf $u STt)eit tourbe, in unmittetbarfter

Seife ba« aufjerorbentlich t)o^e ^ntereffe fennen ju lernen, welches ber öftere

retc^tfc^ * ungartfdt)en Slrmee oon ihrem ftoiferlichen Ärieg«t)erni jugetpenbrt

»irb: — mir fagen, e« möge un« geftattet fein, unfere Anficht ba^in au?

jufprechen, bofj unter folgen Umftanben unb bei bem überall ju Jage trefft

ben, grogen Pflichteifer biefe Slrmee einer fronen 3unin ft entgegengehen mu|.

9)tögcn toir ihr nur auf frieblichen ©ebieten gegenübertreten!

ptUtt,
9&crfi:2icutenant unb Sircltor ber firicgöföulc in Gngerö.
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jPie ^riegfuljruttg am »flippt 1862-63.

9tao)bnic! verboten. Ucberfc^ungsrcc^t oorbefiauen. Sie SRebaftion.

Cucltcn: Sherman, memoirs written by himself.

Bade au, military biography of Grant.
Johnston, Narrative.

T)ie großen (Siege beutfd)cr Soffen in ben legten jwolf 3 ö§ven h QD *n

bie Slufmerffamfeit oon ben gewaltigen dampfen abgelenft, roeldje bie Union

erfd)ättert unb an ben föanb be« Untergang« gebraut hoben. 2Iber in eben

biefem Äampfe hoben bie ^Bereinigten Staaten fo Diel Energie unb 3ähig s

feit, eine fo jugenblia^e Seben«fraft gezeigt; bie 3 lwahme ihrer 53eoolferung

unb i^reö Söohlftanbe« feit achtjig (JoD™* ift fo grofj gewefen, baß ihnen

bie ^errfefcaft über ganj iftorbamerifa fo genug ift, al« ein immer fteigenber

Einfluß auf Europa unb Oftafien. £)ie alte ©eföic&te fpielte am Sccfen

De« mittellänbifchen SWecveS, bie neuere on bem be« atlantifdjen SKecre«. —
$)ie ©efa^iefe ber fommenben Sa^r^unbcrtc werben fich an ben noa) fd)wch

genben Äüften be« großen Ojean« erfüllen, unb Dielleicbt ift e« ben 2$er*

einigten Staaten befebieben, in jenen kämpfen bie Hegemonie ju übernehmen.

2lud) bie nähere 3u *un ft forbert e«, ba« 3ntcrc
ff

c ber junaen SRcpublif jtt*

juwenben, beren 33erfoffung fid) fett ihrer ©rönbung länger erhalten, al« bie

ber meiften europäifajen Staaten. 3n bem Dterjähiigcn Shiege würbe bic

Seeeffton niebergeworfen, ba« SRecht unb bie Einheit ber Union ermatten, bic

©Hauerei, bie einen bauernben ©egenfafc jwifa^en ben 9?orb* unb Siibftaaten

hervorgerufen, aufgehoben — aber noch bauern bie Qrrungen fort, nur

allmälig fönnen bie ©emutber öerfohnt, fo tiefgreifenbe ©egenfäfec au«gc=

glichen »erben — jum SBerftanbniß ber gegenwärtigen unb nofje bcüorftc^cn-

ben <ßarteifämpfe in ben bereinigten Staaten ift eine flenntniß jene« Kriege«,

feiner Urfaehen, feiner S3eranlaffung unb feine« Verlauf« nothwenbig. £)enn

ber flrieg ift, nach (Kauferoi^ nur eine gortfefcunq ber ^olitif mit anberen

Mitteln, unb fo wirb nach bem ^rieben ber $ampf in anberer SBeife fort*

gefegt, e« werben bie 9?e[ultate be« Siege« gebogen.

Joqueoitte in feinem unfterblichen 2Bcrfe „Sur la demoeratie en

»ei^eft j. SRuVJBo<$enM. 1876. 17
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Amerique" Jucht ben granjofcn 511 seigen, welche (Gefahren bie fchranfenlofe

£errfd)aft ber Demolratie, ba« (Streben naa) Einheit unb (Gleichheit ofrtf

Freiheit in einem ber «SelbftDerirjaltung entwölkten nnb unfähig geworbenen

Sonbe herbeiführt. 3n ber (Selbftoerwattung, in ber XfyWnüfymt 2111er on

bcn Angelegenheiten ber ©emeinbe, ber ©raffajaft, beS (Staate«, bie auch boii

mehr unb mehr fchwinben broljt, ficht er ba« einige ©egengewidjt ber

alle Gräfte entfeffelnben unb nioellirenben Demofratie, unb Oranfreicr)« @t

fliehte feit breijHg Sahren hat feine warnenben Sorte in büftern SBttöern

bewahrt, gür ©eutfajlanb ift ba« SBeifpiel ämerifa« oielleicbt noch Wx

reicher, bie SSerhattniffe ftnb ähnlicher. Der Uebergang au« bem (Staaten^

bunb in bcn S3unbe«ftaat ift glüeflich fcotljogen, eine machtige gartet brangt

baf)in, ben (Sinljeitöftaat $u f4>affen, unfer i)(ationa(^harafter ift bem ameri*

fanifchen fcerwanbter al« ber ber granjofen, — bie fleime mancher t>erbcrb

lidjer (Srfcheinungen, bie jenfeit« be« atlantifchen Meere« in Doller $töt|f

ftehen, geigen fich auch bei un«. Sßon ber £hei(nahme an ben Sohlen, an

ben Slemtern in ber ©emeinbe, ber GJraffdjaft, bem (Staate jiehen ftdj Dort

mehr unb mehr bie SBeffcrcn jurücf, ber ^ßolitifer oon gact) ^errfc^t in bcn

Verfammlungen ber (Staaten, in ihrer Verwaltung, wie im tfongrejj; neben

ihnen bie Grifenbabn^Direftionen unb anbere 2lftien*©efcllfchaften, welche fty

bie ?reffe, ba« 9?epräfentantenhau«, ben (Senat, ja gum Xfytii Den h°# e!!

©ericht«hof bienftbar gemacht fyaUn, minbeftenS einen gefährlichen (£influ&

barauf augern. Sin (Stelle bauernber 3nP*tut *oncn ift Dort faf*
2lßcö ou '

Sohlen gegrünbet, bie in fettenen fallen bie Meinung ber Majorität auf

brüefen, ba« Sahfoerfabren ift buret) bie ?eibenfa)oft ber Parteien unb bit

Sntriguen Einzelner bemoralifirt. Den |ad)tbarften (dementen wiberfteht H

oft, baran theil^unehmen. Die SBerfohnung, welche nach bem grieben bie

befteu Männer im £eere wie im S5olfc reblich erftrebten, würbe burth bie

3ntriguanten, bie fich in ben niebergeworfenen (Siibftaaten ju bereichern fuchter,

5iinächft oerhinbert, — mit §ülfe ber unwiffenben Sieger, benen (Stimmrcty

gegeben War, benufcten fie bie Sohlen, fich einträgliche ©teilen 311 uerfc^affen.

Der $egenfafe ber 9?orb* unb ©übftaaten würbe erneuert; bie einft reiben

Plantagen *23eftfeer rnrfcr)mähten e«, mit ihren früheren 6Haüen an bk

Sahlurne ju treten. Die Regierung felbft mißachtete in einzelnen Sailen

bie (Staatenrechte unb fdjien einen centralifirten (Sinheit«ftaat f^affen p
wollen.

SBet ber nahe beoorfteljenben ^rafibentenrcahl werben aüe biefe gragci:

$ur ©eltung fommen — bei biefen Sohlen ift bie £heiluahme be« ganzen

Volfe« am aügemeinften, be«halb entfpraa) fie oft fo wenig ben Erwartungen

ber Majoritäten, bie im Kongreß geherrfchl fyatttxi. 2Ö*C überall, fo aiufc

in bcn Vereinigten Staaten ftellt bie Stöaffe be« SSolfe« bcn &rieg«ru$ni

über ben auf jebem anberen (Gebiete erworbenen; fo würben nicht blo« bei

grofjc Safhiugton, aua) 2lnbrcw 3att*fon '
£ar/lor unb Grant ju ^raftbenten
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gettabtt. Safbington feinte bic brüte Sieberttabl ab; ^aeffon tturbe nur

gwei gcroS^U. ®rant tritt gum brüten Wlak al« ßanbibat auf. ©Ger-

man bat erftört, bog er in feinem ftaUe bic etma auf i(jn fatlenbe SBo^t an*

nehmen ttürbe.

Cfjne auf bie ^rage narf) bem Hu8faü ber nädjften 23oal;l eingugeben,

ttill id) I; i c r nur auf bie Otftogflge am Sttiffifftppi bintteifen, in benen £allecf,

©rant unb ©German, bie auf ben gongen SBerlauf be« Kriege« 1861/65 fo

großen (5influß übten, oerbienten 9?ubm erttarben. (5$ ttirb ftd) geigen, ttoburd)

£>allecf Sincoln'ä Vertrauen gewann, ber ihn gttei 3abrß *QI19 a" bie ©pifce

aller Slrmeen pellte, unb bie intereffanten, f$arf marfirten ^erfontiflfeiten

Don ©rant unb ©German beben fic^ beutlitb oon ben großen Gegebenheiten

auf einem fernen, bW eigentümlichen flriegötbcater ab. $n Europa ftnb

bic Äampfe in SSirginien, in benen See unb 3acffon fo oft fiegten, unb in

benen bie £>eere ber tfonfoberirten f(bließlicb au« üflangcl an 9)fcnfcbcn unb

gebenömitteln unterlagen, tteit befannter al$ bic intereffantere Kriegführung

im Seften, tuo bie ftctbfyerreu ber Union große Energie, feltene latente, —
bie ©olbaten fooicl

sJ)iutb at<< Sluäbauer bettiefen. Sfjcnnan, ©rant unb

$allecf ftnb in jeber Q3egiebung ben Obcrbefc^tö^obern ber *ßotomac< Slrmec

9)?ac (Slellan, befonberä aber JBurnfibe, £oofer unb 5D?eabe überlegen.

Sei SluSbrua^ be8 Äriegeö banbcltc eS fia) im heften unb auf bem

centraten &rieg«tbeater barum, bie freie ga^rt auf bem TOfftfftppi, unb bie

©taaten STenneffce, ftentucfö unb üttiffouri, beren SBeoölferung gum Zfytii

ben ittorbftaaten, gum Zfytü ben ©ubftaaten gugeneigt ttar, ber Union gu

erhalten. Die SBeberrfcbung bcö 3ftiffiffippi gu erfämpfen tturbe im erften

&rieg«jabre au« fanget an Mitteln oerfäumt, oielleicbt auch auö Unflarbeit

über bie öebeutung berfelben für ben ©ieg ber Union. Gr« gelang gremont,

ber ben Oberbefehl im Sfliffouri* Departement hotte, bie ©cceffion bort gu

unterbrüefen, bennoeb fanb, ttie in $entucfö, baö aueb ber Union erhalten

blieb, eine 2lrt ®uerrilla*$irieg noch in ben fotgenben Sohren ftatt, ber füb*

liebe Ztyeil Don lenueffee blieb in ben £)änben ber ftonföberation. Sairo, an

ber Üftiinbung bcö Ohio in ben Sftifftffippi gelegen, blieb bureb (Drant'ft Sieg

bei Q3etmont (7. 9Jot>ember 1861) ber Union, hier begann gremont ben Sau

einer 2)iifftfftppi* glottille. Slber feinen Unternehmungen fehlte Einheit unb

^ufammenhang, er umgab fitb in @t. 8oui8 mit einem großen £offtaat,

foü »ielfacb profonfutarifebe Neigungen gegeigt höben, unb erließ eine <ßro*

flamation, welche bie Gsmangipation ber Sfteger in ben feceffionirenben (Staaten,

unb bie SonfiSfation be« (Sigentljum« ber ßonföberirten au«fpracb. Da«

war gegen bie bamalige Slbficbt ber Regierung, ttelcbe bie ®rengftaaten auf

frieblichem ©ege bei ber Union gu erhalten ttünfebte. gremont tturbe ab*

berufen, unb £allecf erhielt ba« ßommanbo in üttiffourt, bolb barauf im

gangen SÄifftffippi * Departement. @nbe 1862 gum Oberbefehlöho^r alter

Armeen ernannt, blieb er nominell al« ($bcf be« ©eneralftabe« ber $rmee,
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als militairifdjer Rat&geber bcö ^raffoenten Ötncotn in Söof^ington, auc$

nadjbem ©rant im $?arj 1864 ©eneraltieutenant unb ©eneral en chef %t-

toorben. 2ßa§ tym Cincoln'S bauernbeS Vertrauen gewann, war bas glänjenbe

SRefuItat feiner OTiffiffippt - Kampagne im $rüf}jat)r 1862, ju beren 33er=

ftänbniß ein furjer Ueberbluf beS centraten unb weftliajen KriegStf)eater8 notlj*

wenbig ift. Vtx 3Dtfifftfftppi, ber SSater ber ©ewaffer, wie if)n bie 3"bianer

nennen, ift mit feinen gewattigen 3uPöffcn, bem 3J?iffouri, Oljio, 2(rfanfa§

nnb föeb'fötoer bie CebenSaber ber fornbauenben ^ßrotoinjen, ber beS 92orb=

weftenS wie ber weftlic&en ©olfftaaten, feine SBiebergewinnung mußte um fo

meljr erftrebt Werben, ba SüinoiS, SBiSconfin, 2J?i$igan unb 3)?innefota bie

beften unb guoerläffigften Regimenter pellten. £)er ütfiffiffippi teilte baö

©ebiet ber Konföberation in jWei Ereile; au« £e$as, auf bem regten Ufer

beffelben, famen bie beften Reiter unb ^ferbe. ©ort, in 5J?atamoraS, roax

eine ber größten ©ießereien, SlrfanfaS unb SÖeft'ßouifiana lieferte Korn unb

SöieO, fo war bie 33e&errf#ung beS Sftiffifftppi aud) für bie Konfoberation

eine Lebensfrage, um fo meljr, ba bie ©eedäfen unb bie SWünbungen ber

(Strome in ben £)5nben ber Union Waren.

£)cr 3ftiffiffippi nimmt bei @t. ÖouiS ben 9)?iffouri, bei (Sairo ben

O^io, ben „fronen Strom" mit feinen mäßigen 9?ebcnflüffen, ben Sumber-

lanb unb Scnneffec, auf. 53eibe ©tabte, wie 9JJempfn'S unb 93icfSburg ftnb

Grifenbaf)nfnoten; — in bem neuen, an (S()auffeen unb guten Öanbwegen

armen Öanbe ftnb bie (Strom* unb (Sifenbatmoerbinbungen noaj widjtiger als

in Europa. £5ie tiefen, bis weit in'S Canb hinein f^iffbaren ©trome tyaben

au$ taftifefce 23ebeutung, KriegSfcfciffe unb Kanonenboote &aben an ©efe$ten

teilgenommen, beren gelber über 100 beutfefcc teilen oon ber £üfte ent«

fernt waren. Die (Sifenbafmncfee cntfprea>n ben großen SBafferoerbinbungen.

$>a$ Of)io=S3a^nne^ oerbinbet ben Rorbweften mit bem Rorboften, oon t$m

führen jwei Sahnen naa} 9tew*C>rleanS unb Mobile, an bie Sttünbungen be§

SÄtfftffippt unb be8 SUabama *©tromeS. iWur eine $3a§n fü&rt fübtia) ber

Flußgebiete beS ßumberlanb unb bcS ü£enneffee bireft na$ ben fübofttidjen

©taaten ber Konföderation unb bur$ eine 3weigbafjn na$ bem Horben, e§

ift bie oon SWempfyiS, über Gorintl) unb (SGattanooga, nad; GEljarlefton unb

©aoannal) am atlantifa^en 3J?eere. 9Son (Efjattanooga jweigt fiefc eine Söafcn

ab, bie über ^af^oiüe nad) Rtdjmonb unb Sßaf^ington gefjt. G^attanooga,

äwifcfcen bem 9tfiffionartt*9libge unb ben (Sumberlanbbergen, ift baS £bor

nad) bem reiben ©eorgien, oftlia) unb weftlia) Oon if)tn oerwejjren ©ebirge,

fÜDWeftticfc Söälber unb wenig futttotrte wegelofe Ebenen jebem größeren

§eerc bie Bewegungen; ftlüffe unb (5ifenba&nen festen bort. 3Wc glüffe

norbtieb ber Sumberlanbberge fließen bem Oljio $u, alle füblid) berfetben

bem mcrjfanif#en 5Weerbufen. ß^attanooga blieb für ben ganzen Krieg oon

entfcfyeibenber SBia^tigfeit, es war, wie ber ©raf bon $ariS in feiner ®<<
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föi($te beffelben fagt, bie einige guge, buraj bie German'« töbtcnbcö S$mcrt

bringen tonnte.

Sine ^toette ntc^t gan$ oollenbcte SBalmlintc führte füblicjer, tion 2)?onroe

in £cra« über 33i(f§burg, 3acffou, 3)ieribian naa) (Sclma, Don bo bi« WlouU

gomern — 60 ÜÄüe« — mar bic 53a&n nic^t gebaut, führte bann non SDtout-

ßonieri) über Sltlanta naa) Gljarlefton. Da üfliffouri unb ßentuefn, wenn

aud) buxa) ©eroalt ber ©offen, ber Union erhalten geblieben roaren, fugten

)id) bic ßonföberirten junäa^ft in £enneffee $u behaupten, um ton fjier au«

bie Offenfioe gegen beibe Staaten ergreifen $u tonnen, iljre norblidtfte 33er*

t&eibigung«linic ging toon Golumbu« am üttiffiffippi "ber gort $>enrtj, ba«

ben STenneffec unb gort Donelfon, bo« ben ßumbcrlanb fperrte, naa) Öomling;

green, roo 2t. ©ibneö 3oljnfton, Waf&oille f^üfcenb, ftonb.

211« £aüccf am 18. Dioocmber 1861 ben öefeljl übernommen, berief

er fty mit ©Rennau unb anberen Offizieren über ben £>peration«plan. So
fofl idj angreifen? fragte er. ©fjerman beutete auf bie Sftitte ber fcinblidjeu

Cinie, unb fofort mürbe befd)loffen, ba§ ©rant gort $enrto, unb naa) beffen

Ueberroältigung gort Donelfon angreifen follte, um \ia) jroifajen bie Slbt&eU

(ungen bei Golumbu« unb SBorolinggrecn $u fdjieben. !öucll, ©eneral ber

Union, ftanb 3 0 On ft on gegenüber bei SouiöoiÜe. Die glotttllc (ommanbirtc

(Sommobore goote; — gort $curti $u Canbe unb 00m gluffc au« ange*

griffen, fapitulirte nad) fdjmadjer 93crtfjcibigiuig am 7. gebruar —, roaljrenb

be« Eingriffe batte ba« ?an$erfcf)iff „Grffer/
1

ber Unirten einen Schüfe in ben

Äeffel be!ommen, 25 9)iann mürben bu^ftablidj gefotten. ÜWitte gebruar

fiel gort Donelfon naa) tapferer 33ertf)eibignng; ber Singriff roar guerp ab;

gefd)(agen morben, unb nur ©rauf« perfönli^c« Eingreifen ftcüte bic Orb*

nung roieber b« unb fieberte ben Orrfolg. (5« mar ftrenge ßälte, bei

—20 ©rab (gaf)renljeit) blieben bie Struppen 9iad)t« auf bem gelbe, erft am

brüten Jage fapitulirten 15,000 Wann mit 56 ©efd)üfcen. 9?un maren

(£otumbu«, ba« nationale (Gibraltar, mie e« im ©üben f)iefj, unb 33orolinggrccn

im SRücfen bcbroljt, ijjre 2>erpflegung«linien tonnten burdjfajnitten merben;

(Solumbu« mürbe geräumt unb 3°()n fton J°9 P$ au f & ,e jweite SBertljeiDi;

gung«linic, 9#empbi§— Sorintl), juriitf. 33uell rücfte langfam toor unb bc*

fefete 9?af(jmlle. 23eauregarb fammcltc neue Struppen bei (SorintI) unb er

meiterte bie 33efeftigungcn.

(Snbe gebruar gingen <ßopc unb (Sommoborc goote ben 9)?iffiffippi ftrom*

abroärt« oon (5airo gegen 9?croÜ)?abrib unb bic ftarf befeftigte 3nfel 9?r. 10

üor. Wem*ü)?abrib, am roefttiefcen Ufer, murbc leidjt genommen, bie 33c*

fafeung flüchtete auf <3otcn naa) ber 3nfcl. Slber biefe, am füblic^ften <ßunft

einer ©a^leifc gelegen, bie ber 3)iiffiffippi, fia^ plö^licb naa) Horben jurücf-

menbeno, bilbet, mar nur 311 nehmen, menn fie burefc Kanonenboote 00m

glug au« füblid) ber 3ufcl in ben 9?ü<fcn gefaßt, unb bie ^anbbattcrien am

öftliajen Ufer nom Süben Ijcr angegriffen mürben. Da goote nia)t magte,
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bei ben Batterien bcv $nfel toorbeijufafiren, Würbe ein Kanal gegraben, ber

bie (Stromftrccfe oberhalb bev 3nfc( mit ber unterhalb berfelben t>erbanb.

3n zwanzig STagen war ber Kanal boücnbct, 12 sDWe« long, 50 gu§ breit,

20 ftufj tief, unb nun tonnten bic Kanonenboote unb bie £ran6portfd?iffe

mit ben Gruppen in ben SDftffiffippi unterhalb ber Qnfel gebraut werben,

um bic §n\el unb bie Küftenbatterien bon <9übeu tjer anzugreifen. 2(m

8. Slpril (1862) fapitulirte bie 3nfel, bo« ftarfe fübli^er gelegene gort

<ßillow mürbe geräumt unb btc Eruppcn naef) (Soriutlj gebogen. 3Me 33er*

tt)cibiflung bon üftempl)!« blieb ben ©Riffen ber Konföberirten übertaffen.

2lm 5. 3uni griff £)aoi« beren gloMillc an, e§ mar ein $ei§er Kampf ber

Sffiibber unb ber ®ef#üfce, aber ber Beffere 2ttc4)aniömu« ber ©t&iffe ber

Union fiegte, bie glottille ber Konföberirten würbe jerftort unb 9)Jetnpbi« ge*

nommen. T)ie ^atjria^t roirftc in SKidjmonb wie ein 3)onnerf$lag — eine

©tromftreefe bon 400 2ftile« waren berloren, bie Union betyerrfebte ben

2flifftfftppi bi« wenige ü)?eilen oberhalb Vicföburg. So^nfton unb 33eaure*

garb tonnten i^n nidjt mef)r al« Verpflegungslinie benufcen unb waren allein

auf bie föfenba^nen angewiefen.

Stuf bem Senneffee unb läng« beffetben ging ©rant im SHärj 1862 bis

ejjifofc bor, §alle<f f)atte befcbloffen, 33ucll heranziehen, unb nach ihrer

Bereinigung Söeauregarb bei (Sorintfj anzugreifen. Slber Veaurcgarb ^atte

ebenfalls ben $(an, ben noa) ifolirten ©rant anzugreifen, unb $ohnfton, ber

oon 2)iuvfvec«borough/ wo er Vuell julefet gegenübergeftanben, eingetroffen

war, f4)(o§ fi$ ihm an. 9m 6. Slpril griffen Qo^nfton unb S3eauregarb

©rant bei <S^iIot an, er trotte taum 30,000 2Äann unb hielt wirffam <Stanb,

nur bie 3^tßfcit unb (Snergie bon <§fjerman\$ SMüifion foÜ ib,n gerettet

haben. Qo^nfton, ber für einen ber fäfjigften ©enerale beß 8üben« galt,

würbe töbtlicb oerwunbet, unb balb griffen btc Kanonenboote toom Ecneffcc

au« in'« ®efea*)t ein. <Bo würbe am Slbenb baö ©efeefct abgebrochen, am

anbern £age erneuerte S3eaurcgarb, ber nodj ^obufton'« VerWunbung ben

Oberbefehl übernommen, ben Zugriff, aber Vuell war in ber 9iad)t mit

40,000 Wlann eingetroffen, wät)renb Veauregarb bie erwarteten Verhärtungen

unter $rice unb Dan £)orn nod) nicht erhalten hatte.

©o ging bic fonfoberirte Slrmee nach febweren Vertuften nach Gorinth

jurücf; bon ben 100,000 Kämpfern beiber $ecre waren 12,000 tobt unb

Dcrwunbet, erft am 8. tonnte eine 2Irt bon Verfolgung eingeleitet werben,

^allecf warf ©rant bor, er hotte unborfiebtig ftcb überrofa^en laffen. $)cr

feit Söelmont unb ©onelfon fo populäre pt)rcr würbe bon ben 3e^ utl9cn

bc« Horben« al« unfähig bargeftellt, felbft bie Verlaumbung, er fei am

6. Slprtl bollftänbig betrunfen gewefen, fanb Verbreitung. 211« £>allccf fpatcr

bic Slrmce teilte, erhielt ©rant juerft fein Kommanbo, unb blieb, bem

tarnen nach, ber zweite Oberbefehlshaber, thatfätblicb ofmc Verwcnbung.

©chwer gclränft, wollte er ben Slbfc^icb nehmen, unb lieg fia) nur bura)

Digitized by Google



247

(S^evman'S 33orftcüungen baoon abgalten. Umgefcfjrt war S()erman bisher

roenig populär gcwcfcn; alö er im §af)Tt 1861 bem bamaligen ßriegäfcfretair

(Sameron gcfdjricben, er r)alte ein £)ccr oon 200,000 3)fann für nött)ig, um
^entucft) unb £enneffce ber Union bauevnb ju erholten, fo crflarten ifjn bic

3ettungen für blobfinnig (insany, mad, crazy) ober toll, tocit er bie 23e*

beutung unb beu Crrnft bcö Kampfes früher begriffen alä bie öffentliche Mei-

nung unb bie Regierung. 9fcuf ber <3a)lad)t bei Sr;ilolj würbe Sljeiman'«

33ebeutung allgemeiner anerfannt, aber bauernbe Popularität, nact) ber er

niemals geftrebt t)at, erwarb er fid) erft burd) feinen fpateren 3UÖ nad)

eat>anna|>, feine güfjrung im genüge gegen $i<f$burg mürbe üielfact) uub

ungerecht getabelt. Söä^renb £>aü*ecf bamatä unb fpäter als Oberbefeljlö&aber

ber gefammten Armeen, oft al« ein ©egner ©rant'S erfdjeint, ^ai\\> er immer

im beften 2$er$altniß $u ©German unb forberte beffen <ßläne.

53eauregarb räumte am 25. 9Jiai tjeimlia) (Sorintf), unb ging nad) £upelo

jurücf, — gallecf, nadjbcm er faft jmei Stfonate gezögert, riiefte erft Slnfang

3uni gegen (Sorintt) r>or, ba« er unoertrjeibigt fanb, bie ®ef$iitje auf beu

(Srbwätten waren fogenannte Ouafer^ ©efd)ü^e, angemalte Saumftämme, wie

fie bie Slonföberirtcn bei iVauaffaS in ^Jirginien gebraucht tjatten.

Hin 5. 3uni würbe tSovintt) befefct. (5r jog nun $ope mit 25,000 Stöanu

uub anbere fleine Slbttjeilungen bortt)in uub oereinigte ein wot)lau$gerüftetcö

unb auflgebilbeteS £eer üon etwa 100,000 Stfann; moctjte er fid) gegen

SBicfaburg ober (S&attanooga wenben, nirgenb« fanb er einen ber ©roße feine«

£eere« geworfenen SÖiberfionb. Slber er blieb untätig bei (Soruitr), ließ

nur bie 3)iempr)iS* (S&arlcfton*33at)n buret) St)erman jerftören unb tt)eilte

fein £>eer. 33ue(l ging mit 40,000 2D?ann nad) bem füböftlic&cn £enneffce,

®rant mit 30,000 üJiann gegen Eicfäburg, Ütofecranj blieb mit 20,000 SDiann

in tSorintt), Heinere Slbttjeitungcn wutben nadj Öouifiana gefa^ieft.

St)crman tabclt in feinen Memoiren, bag £>allecf im Sommer 1862

feine große Ueberlegenfjeit niefct benufet t)abe, um auf bem wcftlidjen unb

centralen ßriegött)eater jeben SBibcrftaub nieberjuwerfen, was aud) auf bic

für bic Union bamalö fo uugiinftigen Kampfe in 23irginieu jurücfgewivft

^abett würbe, gn SBaftjiugton ftanb £aüecf nad) feiner glücflic&en grül;*

jaljrS'&ampagnc im Ijucjjften Slnfetjen. £5en gcljler, bie Slrutce bei tforintfj

;erfplittert ju rjaben, beging er nad) feiner Angabe in golge beftimmter Söc-

fet)le Dom ftabinet au«, baß er nad) ber 8d)lad)t bei (£r}ilot) fo wenig energifa)

verfolgte unb fo fpät gegen CSoriutf) oorriiefte, erflärl fid; auö beu großen

^erluften, bie er erlitten, bie 9lrmee war im Slpril unb 2D?at f$werli(r) in

bem 3»ftß«Df/ ein faft gleich ftarfeö £>eer in befeftigter Stellung anzugreifen.

£ie erften Crrfolge naa) feiner (Ernennung jum Oberbefejjlöfjaber im

üNiffiffippi^epartement waren in ber Xt)at glanjcnb gewefen, in wenigen

Monaten Ijattc er ben ©egner oon feiner erften SBertljeibigungölinic in Xenneffee

auf bie brittc in beu Staaten ^iffiffippi unb Alabama jurüefgebräugt, t)attc
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ben s
3J?iffiffty|ri oon GolumbuS bis Raines 33luff eröffnet, bei gort $enrto,

£)onelfon, Shilot) gefiegt, ^Slanb 9?r. 10, gort $tüow unb SWemplji« gc*

nommen, unb ein ©ebiet großer als 9?orbbcutfchlanb ber Union unterworfen.

Lincoln entfehloß ftd), um (5tnl)eit in alle Operationen $u bringen, wieber

einen ©cneral en chef }ii ernennen, unb legte ben Oberbefehl über QÜc

2lnuecn in $allecf8 $anb.

'©er ^räftbent £>aoiS war mit ber Räumung üon (Sorinth fefyr unju*

fvieben, unb fprach aus, ben oerbienten ®eneral bcauregarb nie wieber an*

ftcllcn 3U ttjoüen; erft in be fpateren ^eriobe beS ÄriegeS wirb er wieber

als Oöfjerer güt)rer genannt, £aoiS fuc&te alle Operationen oon föichmonb

aus 511 leiten; felbftftanbigen Gharafteren, wie ^orjnfton, trat er entgegen,

feine ©ünftlinge Waren ^emberton unb ber nidjt unfähige 33ragg.

31m 24. Stpril war garragut bei ben gort« "Phillip« unb 3aäfon, oic

ben üDJiffiffippi fperren, borbeigefahren, am 1. WW\ hatten butler'S Gruppen

9?cW' Orleans befefct. SButler, ber neue Äommanbant, früher Slbuofat in

33ofton, ^ielt ftrenge Orbnung, er lie§ einen ber angefchenflen Grinwotjncr,

SDhunforb, erfcfjießen, weil er bie auf bem 9tathhaufe aufgehißte Unton«=

flagge heruntergeriffen; biefe gegen einen ber Grrften in ber Stabt geübte

Strenge genügte. £)aüis erflärte in einer leibenfdjaftlichen ^roflamation

^Butler unb alle Offixere, bie unter ihm bienten, für togelfrei; bie Stuf;

regung, welche bie Banner nicht ju jeigen wagten, war fo groß, baß füb*

ftaattich geftnnte tarnen bie Offtjiere ber Union auf ber ©trage anfpiecn.

Butler gab eine Orbre, Welche fo horte Maßregeln über bie Söehanblung

ber grauen bei ber ©iebcrfjolung folchcr gäüe norfchrieb, baß fte eine ber

SBcranlaffungen feiner tlbberufung würbe. £)ie Sichtung fcor ben grauen in

ben bereinigten «Staaten überwog ben ^arteihaß, unb auch in ben 9?orb*

ftaaten hatten bie oerlefcenbcn Maßregeln, bie er befohlen, allgemeine 9fliß*

billigung gefunben; es ift baS charafteriftifch für bie hohe gefellfchaftlidje

Stellung ber grauen, bie mit 9ted>t als ein Sfiaßflab ber Kultur angefehen

wirb. 9?irgeubs in (5uropa ift bie (Stellung ber grau fo t) 0$/ nirgenbs

werben bie grauen fo allgemein mit föücfficht, Schonung unb Achtung bc*

hanbelt, wie in ben bereinigten (Staaten. — Sir bürfen baS ben vielfachen

Ü?of|ljeiten unb 3ügellofigfciten beS bortigen SebenS gegenüber nicht uergeffen.

gnrragut war mit hBljcwen Schiffen, beren Sanbc, namentlich in ber

Üftähc bcö SttafchincnraumS, burd) $eu unb 33auwolIballen, Letten, Pohlen*

fdjiffc gefaxt waren, bei ben gort« unb Batterien oorbetgefahren, er hotte

bie fehwer beweglichen ^ßanjerfc^tffe ber .Qonfoberirten, bie ihm entgegen*

gingen, befiegt. Sin 9)fitfämpfcr jener 2Bafferfd)lacfjt fagt: „(Es war ein

ftampf $5f$eincr (Schiffe unb eiferner $evjcn, gegen eiferne fan^cr unb

eiferne Schnäbel (rams) unb bie eifernen £>er$cn fiegten." garragut fagte

fpatcr, als er befragt Würbe, ob er Jjoljcrne ober gepanzerte Schiffe bor*

flöge: l($o($crnc Skiffe, aber eiferne §er$en." — Sludj ?(bmiral ^ortev
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frflärt ftd) in feinem nad) bcm Kriege bem Äongvcffc erftatteten 53eria)te

jc^cn bie großen ^anjerfdjiffe.

©d)on am 2. gebruar 1863 (jatten „The Queen of the Westu unb

unb am 5. bie „^nbtanola", beibe oon forter'S glottille, 23icf£burg paffirt,

aber erftere mar oon bem fiibftaatlicf) geftnnten ©teuermann abftdjtlia*} in

ber 9?a$e ber Ratterten oon ©ranb ©ulf feftgefo^ren nnb würbe oon bort

IUI genommen. Sie Bemannung mar in ben ©trom gefprungen unb an'S

Ufer gefc&toommen. Wt £ilfe ber „Queen of the West" nahmen bie

Äonföberirten aua) bie „3nbianola". ©ollte bie ©tromftreefe aroifcf)en VicfS-

burg unb "^ort $mbfon, bie beibc ftarf befefttgt roaren, fcaucrnb beljerrfay

toerben, fo mußte eine größere 3°^ üon ©Riffen bie gort« pafftren.

2lm 15. 9J?ärj fufjv garragut, ber und) ber Slftion bei ^ero* Orleans

Slbmiral geworben, mit bem glaggenfdjiff „©artforb" unb bem „Sllbatroß"

bei fort §ubfon borbei unb tarn gerabe jur regten Qtit fiibtidj üon 33irfS-

bürg an, um baS einige ©ajiff — „©roijjerlanb" — $u retten, baS üon

Porter'« glottille bei ben ^Batterien üon SBicfSburg üoriibergefa&ren mar.

Siitte Slpril fu&r Wörter in ber ftacfct mit ad)t tfanonenbeoten unb mehreren

SranSportfdjiffen bei 3SicfSburg üorfiber, oljnc Skrluflc ju erleiben; Warfen

mit Lebensmitteln unb anbere £ranSportf$iffe folgten in fpäteren 9iäd)tcn,

|o baß bie ©djiffe ber Union nun bie ©tromftreefe jtt)if(ien <ßort $>ubfou

unb VicfSburg be&errfc&ten, unb felbft baS Vorbeifahren bei ben gorts nur

trfdjnjert, nicfjt unmöglich gemalt mar.

Die 53ebeutung beiber gort«, roie beS Heineren — ©ranb ©ulf — war

babuta) roefentlia) üerringert roorben.

2ln 33eauregarb'S ©teile ^atte DaüiS im (Sommer 1862 ^ßetnberton

jum Oberbefehlshaber ber Slrmee am SDftffiffippi ernannt, ^ßemberton üer*

fiärftc bie 53efafeung üon VicfSburg unb ftanb mit einem $)ecre jum ©ajufee

belferten im füböftlicben £t)eitc beS ©taateS 2fliffifpppi. ©rant tjattc im

>)crbft 1862 ein Dfagaatn bei £)ollrj Springs angelegt, auS bcm er feine

SIrmee bei feiner bcabfidtjtigten Operation gegen Vicföburg üerpflegen woOtc.

2(ber ber fonfoberirte ©eneral Dan £)orn umging tyn mit mehreren Äa;

fcaüerie=töegimentern unb jerftorte baS nur üon einem Regiment ücrtfjeibigtc

SRoflojin üollftanbig (20. Sejember 1862). ©rant glaubte junä^ft bie

Unternehmung aufgeben ju müffen.

„SBir üerftanben" — fagt ©tjerman — „bamalS noa} nicht, üom Canbe

ftlbft bura} gouragirung ju leben; Ratten mir bie (Srfabrung fpäterer 3al;vc

gehabt, fo märe VicfSburg fcd)S ÜÄonate früher gefallen."

3m amerifanifchen Äricge erinnern üiele 53eifpiele an baS Verpflegungen

»efen bcs fiebenjatjrigen triegcS; erft in ben groei legten 3at)ren geigt fid;

ou| einjelncn ^riegSt^eatern eine größere grei^eit Don ben rücfrcärtigen 2>er*

binbungen. 2Bo wie in Virgtnien große £eere jahrelang auf öerjältnig*

^8 Keinem ffiaum einanber gegenüberftanben, mußte bie Verpflegung aus
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SWog05inen bic Diegel bleiben, <§berman unb ber ®raf oon $ari« beregnen

genau bic ,3afjt ber Sogen, beren eine Slrmee bebarf, wenn fie, einige Soge

marfaje oon ifjncn entfernt, au« ilmen t?crpf(egt loerben foü, unb bic >Jcit,

meldje baö £>in* nnb ©erfahren ber Sogen erforbert. Sic griebrieb ber

©rofce ben öfterreidjifdjen 9)iaga$inen in Sonnen ober benen ber 9leid)ö

ormee bic feinblidjen Operationen oft monatelang unmöglich niarfjte, fo trat

cd nudj oft in biefem Kriege. So eine gefiederte ßifenbabn* ober ^(uglinit

fet)lte, toaren bic ^eere auf bem toeglofen, fdjnjaa) beoölfertcn Kricgötheater

gelungen, in ber 9?at)e ber SDkgajine ju bleiben ober Sege jn bauen unb

bie 3)Jagajine nad)$ufül)ren, unb bei bem weiteren SBorrücfen ber 2Jrmee burö)

Sagenfolounen eine bauernbe 23erbinbung mit ihnen £u erhalten.

Sie batb bie (Generale ber Union ba« gouragiren lernten unb roie fe$r

fie c« oerftanben, bem geinbe burd) 23crroÜftung be« Sanbe« bie 3D?ittel jn

feiner Kriegführung ju entjie^en, gcfjt au« einer 2leu§erung $ert>or, bic

(General <Sl)eribau 1870 in SBerfaiüe« machte. (5r fpradj mit großer

erfennung oon ber beutfa)en Kriegführung unb tabelte nur bic $u gro§e

Schonung be« feinblicben tfanbe«, beffen ooüftänbigc Serroüftung oft fetn:

nüfelicb fei, ba cd ber feinblicbcn 2Irmee baburet) unmöglicb werbe, fid) ju

crnat)ren.

3m SDejcmber 1862 gingen €>$erman unb ^orter oon üftemplu« au«

gegen 23icf«burg öor, um cd oon Horben 1)tx anzugreifen; ber £>aupt an grifft

punlt n?ar ber (5r)ifafaru * Söaöon, ber ben Sallnu§l|ügeln gegenüberliegt.

2lber bae £errain oom 2)ajoo*9tioer bi« jum gufjc ber $5t)e roar Slllumnnt,

üon jaf) Hofen glühen, «Seen unb Sümpfen burebfebnitten, unb im SBintcr

ein TOoraft. ©uro} einen breiten 5öonou (tobten glufjarm) unmittelbar oor

ben feinblichen Serfeu führten nur groci gurten, ber tfanbmeg am gu§c

ber .gofje mar tief cingeftbnitten unb biente ber SBefafcung al« gebeerter Seg.

£>ie Batterien oon £aine« öluff unb bi« S$icf«burg lagen auf ben £o$en,

bie fteil nach bem gluffc ju abfielen; bie Slbbange maren oon fleinen SKaüin*

burebfebnitten unb mit niebrigen (Supreffen, Seinreben unb Jöaummollbäuinen

bebeeft. 3 cber geeignete ^ßuntt toar jur Einlage oon Sd)üJ}cngraben bemüht.

Xxoi$ be« fet)r ungünftigen £errain« griff Sberman an. Porter fonnte

feine Kanonenboote nicht burd) bie fajlammigcn, oerioaajfenen 33ar;ou8 bringen;

bei einem feiten Singriffe mürbe er bureb bieten 9?ebel oerhinbert, bic

ftürmenben Kolonnen ju unterftü^en unb St)erman rourbe roieber guruef*

geflogen, ^emberton &atte bie ©arnifon injnrifchen öcrftärft; bura) bie

nach Cften, Scften unb ©üben füt)rcnben Bahnen fonnte er leidet Gruppen

unb £eben«mittel nacb 23icf«biirg fcf)affen ober fie oon bort $u feiner Slrmce

gießen. Slnfang 3nmlflr 0QD Shermau auf ®rant'« S3efer;l ba« Unternehmen

auf; furj oorljer mar ein Schiff, ba« ihm SWunition bringen follte, bur4

bie Konfoberirten oom Slrfanfo« au« genommen njorben. 1)a bic Union**

fyecrc nur bann tt>irflid) bic $cneu be« v
Diiffiffippi oon SMemphiö bi« ißia**3
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bürg waren, wenn fic ben 2lrfanfa« fperrten, fo befe&loffen ©Jermon unb

?J?ac Glernanb, ber ben Oberbefehl übernommen, gort £>inbman, bei 2lr*

faufaS <ßort, $u nehmen, um bie gafjrt auf bem 9)fiffiffippi $u fiebern.

Km 10. 3anuar 1863 würbe e$ oon 'porter'S Kanonenboot befc^offen

unb jugleid) oom ßanbe $er angegriffen; c« fapitulirte an bemfetben Jage.

German unb ber größte £f)eit be« £eerc3 gingen nac& 2JtillifanS*23enb,

nörblid) SBicfflburg, am regten Ufer be« 2)iifpffippi, wo bie Gruppen auf

bem etwas !; o l; c r gelegenen £errain lagern tonnten.

SMun begannen bic erfolglofen, mü&eoolleu Arbeiten, bie es mögftdj

Dianen follten, bie glottille unb bie £rau«portfd)iffe in bie ©tromftreefe

l'iiblid) 33icföburg gu bringen, oljne bie geförct)tetcn Batterien paffiren ju

muffen. SBorgreifenb unb im 3u fQmmen §ön 9 e m^ ocn onberen Operationen

auf bem v
3)iiffiffippi ift bereit« erjagt, bag eö garragut unb $orter gelang,

im Wärj unb Slpril 1863 mit einer genügenben 2tn$a&l üon flriegöfapiffeu,

Kanonenbooten unb EranSportfdn'ffen bei ?ort £>ubfon unb SBicföburg oor*

überzufahren.

Die großen ©e$wierigfeiten ber Unternehmungen, bie jur Umgebung

ton SBicfäburg fuhren follten, unb bie ©tärfc ber geftung felbft lagen in

ben feljr eigentümlichen £errainoerhältniffen. Der SDfiffiffippi hat bort bic

breite einer amerifantf$en Sfteile (0,23 einer geograpf)ifc$en) unb große

2iefe; ber Safferftanb ift fa)nell wedjfelnb. Daö weftliehe Ufer ift überall

flaa), ba$ angejehwemmte Öanb oon ja^Qofen glüffen, SaöouS (oom fvan-

,;öfifchen „boyau", Darm), unb fleinen @een burchfajnitten, bie großenteils

bei früheren Ueberfchwemmungen jurücfgeblieben finb. 2lm öftliehen Ufer

finb an Bielen ©teilen £ügelfetten, Stoffs, bie fid) oft unmittelbar am gluffe

ergeben, oft — wie bei #aineS 53luff — fid) meilenweit ton ihm entfernen.

3!)re £of)e wechfclt oon 40— 200 guß, nach bem ÜEiffiffippi ju faüen fie

fteil ab. Sin ben fünften, wo fid) bie 53tuffS bem gluffe nähern, Ratten

bie ftonfoberirten Batterien unb (Srbwerfe angelegt, fo bei 25icfSburg, ®ranb

®nlf unb <ßort §ubfou unb bef)errieten bura) baS geuer if)rer Batterien ben

©trom. 2ln beiben Ufern war baS Sllluoium unmittelbar am gluffe erhöht,

cd bitbete einen 2öaÜ oon Jägern, fettem (Schlamm, ber bei fyotymm SBaffer*

ftanbe überflutet würbe, aber beim Sinfen beffelben ba« Abfließen des

Söaffcrs ^inbertc, baS nun überall (Seen unb (Sümpfe bilbete, bic tfjeilwcifc

ber <Sd)ifffa&rt wegen mit ben ^ebenflüffen unb mitetnanber in SBerbinbuug

gebracht waren. @o beftanb ein SHefe oon Saffcroerbinbungen ring« um
Osburg, unb bie oerfefciebenen $iäne, es $u umgehen, waren barauf bc*

flvünbet. Slber bie Äanäle unb glüffe waren meift }U feiert, um für Kriegs*

Wffe, Kanonenboote unb fajwerc STranSportfchiffe brauchbar gu fein, anberc

tooren gan$ oerfumpft ober burd) fjinein&angenbe ober barin fchwimmenbe

33aume unfaßbar geworben, ©rant f)at niemals in bic fünftlichen 2$erfuchc,

^id«burg fo ju umgeben, Sßertrauen gefegt; er wußte, baß c« nur erobert
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treiben fonntc, mcnu c8 bireft angegriffen nnb bic Slnncc $u feinem ©d^ufce

Dörfer gefd)lagen mcrbc, ober er tu'elt eß für amecfmäfjig, bic Slrmee be*

fdjä'ftigcn, bic ©olbaten burdj Arbeiten abwarten unb ju ftarfen, biß bic

3aljre«jeit einen Angriff oon Sfiboften fjcr mogticf) machen würbe.

<3a)on am 30. 3anuar tjatte Orant 53efer)( gegeben, ben Cafe $rooi*

bence, norblidj 23icf$burg nnb am meftlidjen Ufer be« SWiffifpppi, binr*

einen 23auou mit bem alten SBette beS (Strome« unb bem $enfae, einem

Webenftuffc be$ $Rcb*9?ioer ju oerbinben, ber oberhalb "ißort $ubfon münbet,

um fo mit ben ©Riffen ungefo^rbet in bie ©tromftreefe «eiferen ^ßort

£mbfon unb 3$icföburg gelangen 311 fönnen. Slbcr bura) fc&mimmenbf 33aumc

unb £reibl)ot$ waren bie Kanäle unfaßbar, bie gtüffc berfumpft, bie Sirbctt

in bem SWoraft ^oa)ft ungefunb. ©0 mürbe fdjon Anfang Dfarj ber Eerfua)

aufgegeben.

Sluf £aüecf'$ Q3efe&f, ber fiefc ber Umgebung ber ^nfel Wx. 10 burefc

einen ftanal erinnerte, mürbe es berfuefit, bie Sanbjunge, Diersburg gegen*

über, wo ber <Mi[ftffippi, eine feiner bieten ©ajteifen bilbenb, in fdjarfer

Biegung fiaj naaj Horben wenbet, gu burcjifteayn, um bie ©a^iffe bureb ben

tfanat, o&ne bei ben Batterien oorübequfa&ren, in ben ©trom unterhalb

Don 53t(f«burg bringen 411 fönnen. ^mei Monate lang mar gearbeitet, ber

ßanal faft ooHcnöet; bie Gruppen Ratten auf ben Deinen ber fe$r tief gc*

tegenen §>atbinfel lagern müffen, ebenba mürben bie lobten begraben; benn

ba« anbere ÜTerrain mar in ben Sintermonatcu «Schlamin, ben 2lUigotoren

unb 53ci§fa)itbrroten (snapping turtles) bewohnten. SoggcrmQfdjinen waren

mit 9hifecn angewenbet, um bie Üiefc be8 Kanals ju oergrojjern; a(0 ber

Damm burd)ftod)eu mürbe, ftromte ba8 SBaffer gemattfam ein, aber eS

maebte fid) eine ©egenftromung bemerfbar, meldje bic Sftogliäjfeit ber 33c*

nufeung bcS Kanals buraj bic flriegeffy'ffe in frragc fteütc. 3lm 8. 9Härj

ftieg ber Sttiffiffippi faft plofe(id), bic ganje £>albinfet unb aüc Deiche mürben

überfdmxmmt, bie Stanalarbcitcn gerftort unb nur mit ber gro§tcn ®efa$r

fonnten fia) bic Arbeiter unb bie ju i(>rem ©a)u(jc (agernben Gruppen auf

bat rechte Ufer nad) üHillifenö 53cnb Pakten, ©rant Ijattc fd)on fruij auf

bic 9Jufclofigfeit ber Slrbcit aufmerffam gemacht unb borfjergefagt, bic 5Jc*

fafcung, unter beren Slugcu man ben ftanal bauk, mürbe feiner Ocffming

nad) bem SJfiffiffippi, fübtid) Don 35icf$burg gegenüber, ftarfc ^Batterien an-

legen, mcldje bie 53cnufcung beS $aua(S für bie gtottiüc unmöglich moajen

mürben. Do« mar gcfd)ef;en, unb fo würbe aud) ba8 ßanalprojcft auf*

gegeben.

$oin Horben tjer mürbe am ofttiä)en Ufer ein ä^ntictier Angriff Oer-

fuc^t. ©üblicb oon $e(ena foüte ber üfiiffifflppi bureb ben OToon Safe mit

einem Wcbenfluffe beö $a$oo töioer in 35erbiubung gebraut merben, um

Mm\ bic Batterien oon §aineö Stuff in bie ftlantc nehmen unb §u 5öaffer

unb $u ^anbc sugleid) angreifen ju fönnen. Stber ^emberton lieg bei ®rcen=
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Töoob am $ajoo=fötoer ein Bort errieten, baS feinen Tanten trug; bie &a<

nale unb o lüfte am gajoopaffe unb weiter fübtia) Würben unfaßbar ge*

madn, in ben bieten Kälbern mürben bie Arbeiter buraj Don ber ©arnifon

abgefa)icfte <So$üfeen unauffcorlia) geftört, Diele getobtet unb aueb, bie 23e*

mannung ber <S$iffe betaftigt.

©eneral föojj, ber naa) Ueberwinbung aller $inberniffe enblid) bi$ Dor

f^ort ^ßemberton gebrungen, ftanb feljr ifolirt unb fonnte Uiö)t Don einem

Xljeit ber ©arnifon auä 23icf8burg umgangen werben ; alle Sajwicrigfeiten,

bie fia) ben anberen Unternehmungen entgegengefteflt, bie geringe £iefe ber

Äanäle, ba« 2reib$o(a, in bie ftlüffe gefallene ober übertjangenbe 23äume,

fanben bjer au<& flott. (So würbe Gcnbe 3flär$ audj tiefer Don German
geleitete 33erfud> eingeteilt.

3n ©af&ington würbe ba« ßabinet eincoln'S fo ungebulbig über bie

refultattofe Kampagne, als bie ßeitungen unb ba« ^ßublifum. 9?iac ßternanb,

ber ba« ßommanbo ber Armee am 9Jh'ffiffippi für ftdj getounfa^t fmttc, in«

triguirte bort wie bei ber Armee gegen ©rant unb beffen Abberufung würbe

geforbert. 9cur ber alte ßincoln, mit nie trügenber 9J2enfo$enfenntnif}, fagte:

„3$ mag ben Wlatrn boeb, leiben; i$ benfe, wir loffen ifjn ba noa) ein

5Bi«c$en langer."

£>aUecf wünfdjte, bafe ©rant mit feinem $jeere ju 23anf« ffojsen folle,

um mit i$m $ort £ubfon gu nehmen unb fia) naa^er mit bem Dereinigten

£>eere gegen SBicföburg ju toenben. $)ann fjättc ber unfähige 33anf«, als

ber Stetten, ben Oberbefehl geführt. ©rant'« neuer $lan war, ba§ ber

Oicfl ber glottille 23icf«burg paffiren unb bie Armee, bie allmälig Don SWillifen«

33enb füblia) gebogen mürbe, bei 2Darrenton an ba« linfe Ufer fefcen foUte,

um bie (Sntfafcarmee ju fdjlagen unb bie gefiung Don Often unb ©üben fjer

anjugreifen. $)ie bortige ©egenb unb bie beffere SabjeSjeit matten c«

möglia), 5jtli$ be« SWiffiffippi Gruppen ju tagern unb ju bewegen.

©rierfon'« 3ufl/
DEr WM* ^Pr^ mit einigen ÄaDOÜerie = Regimentern

unb $met ©efe$ü(jen burd) ben ganzen «Staat SWiffiffippi Don Lawrence nadj

S3oton rouge in faum 14 Xagen geritten, betätigte ©rant'« Annahme, bog

bie Gruppen in bem reiben Canbe überall 9k(jrung unb feinen Sßiberftanb

bura) ©uerriöa« ober Aufftanbe ber Seoölfcrung finben würben, ©rierfon

blatte 400 SDiile« jurücfgelcgt unb bie (Sifenfcafm naa) 9?cw*0rlean«, eine

£auptDerpflegung«linie <ßem&erton'«, auf weite <Strecfen gerftort.

©German wie 9J?ac ^ßfjerfon waren gegen ©rant'« $lan, bei bem bie

Armee ade SBerbinbungen mit bem Horben aufgab. ©German fc&rieb ifmi

bamal« einen ©rief, in wettern er ifjn Dor ben ©efafyren einer fo(ct)en

Operation warnte unb ifjn bringenb aufforberte, fie aufzugeben. Aber

©rant'« „dogged spirit
a

lieg fid) nid)t irre machen. AIS nacb, ber ßapi*

tulation Don 23icf«burg bie 3cirungcn ben ^lau, ber $um (Siege geführt,

©German auftrieben, Deröffentlia)te biefer ftatt aücr Antwort ben ©rief, ben
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er im grityjaljr an ©rant gefdjrieben, um ihn Don einer Unternehmung a\

guhalten, welche bie Slrmee auf« ©piet fefec.

^rafibent Dam« ^atte bem bon feiner 93erwunbung bei ©eben ^ine

am (S(jifa$ominU noch ntc^t gong mieberhergeftellten ©eneral 3°fcP&

ben Oberbefehl über bie Slrmee Söragg« bei Gfjattanooga unb über bi

^ßemberton'« am SÄiffiffippi übergeben; gunüchft roar ^ohnjton fetbft bt

ßt)attanooga. 33or SBeginn be« Kriege« mar er ©eneral»Quartiermetfrer h

Sofhington gemefen; er war ber einzige (Generalmajor be« ftehenben ^eere«

ber gur ßonföberation übertrat. Qhn wie See unb 3 fl^fon &eftimmte neben

ber Siebe gum £>eimath«ftaate bie Meinung, bafj bie ©taatenrec^te älter aU

bie ber Union feien. Qn feinen @rgat)lungen (narrative) faßt er, bie

©eceffion fei berechtigt, ba eine freie Regierung auf ber JJuftimmung oller

Regierten beruhe unb jebe ®emeinfd)aft, bie ftarf genug fei, fich ju fon«

ftituiren, ba« 9?ed)t habe, cß ju Ü)un unb fich gu oertheibigen. (Sin fjoä -

reoolutionairer ©runbfafc, ber ein eigentümliche« Sicht auf bie ©tympathien

be« fonferoatioen (5uropa für bie ©eceffion fallen I5fjt.

3ohnfton ergabt bann, er fyabe feine (Sntlaffung erbeten, fobalb im

Slpril 1861 SSirginien feinen beitritt gur ftonföberation erflart fyabe, —
feiner feiner SBorgefefcten ober Äameraben fprach bie geringfte ÜKigbiöigung

feine« Schritte« au«, obwohl jeber wußte, bog er gegen bie Union fämpfen

würbe. Qohnfton führt nodj einen ©runb feiner £anblung8meife gu beren

Rechtfertigung an, ber allerbing« geigt, bog ber £)ienfteib in ben bereinigten

©taaten in anberer Seife, at« in unferem beutfä^en £eere aufgefaßt wirb.

33ei aßen Stoancement«, ebenfo bei SBerfefeungen oon einer ©äffe gur anberen

wirb ber $)ienfteib erneuert, ber bisherige ftontraft wirb at« ertofehen an*

gefehen, fobalb bie 53ebingungen, unter benen er gefdjloffen worben, fich 9 :

änbert ho&en. 9iach Sohnfton*« Slnfchauung hebt bie Sinnahme be« Slbfchieb« 5

gefuche« bura) bie Regierung ben Grib fo oollftanbig auf, wie fic bie 8?c

gierung ber Pflicht enthebt, ben ©olb gu gahlen, unb ber (gib ift fortan fo

wirfungäto«, wie etwa bie $)iögiplinargewalt ber 23orgefefcten. Sltle ^o^en

Offigiere in ©afhington, bie ber Union treu blieben, feilten biefe Sfleinung,

nur bie 3eitun9öf^vcibcr uno föebner im Kongreß unb auf ben ©trafen

erhoben fpater bie grunblofe SlnKage be« (Abbruche«.

933enn wir fo rebliche, fromme, uneigennüfcige SWänner wie See, 3 Qflon

unb Songpreet ba« £eer oerlaffen unb für ihren ©eburtöftaat gegen ba*-

felbe fämpfen fehen, müffen wir borfichtiger in unferem Urtheil werben.

Die 95erhaltniffe lagen bort nicht fo einfach, ¥W f° n°r

unb unbebingt borgefdjrieben, al« im preußifd)en #eere. (5« mag ba« jur

Grrflä'rung unb gur (§ntfchulbigung — benn beren bebarf e« — ber ©nmpalhie

bienen, welche bie ©übftaaten unb bie Offigiere be« £eere«, bie gu ihnen

übertraten, üielfach bei un« gefunben.

Sohnfton fühlte bie ©chmierigteit, ben Oberbefehl über gwei weit con
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:inanbcr entfernte $eere 511 führen, fie würbe nod) erhobt bnreh bn« ftete

Singrcifen be8 ^räfibenten T)aüiä, ber aüerbingö, wie Sincoln, ber Ober«

fetbljerv ber Slrmee, ber tfonftitution gemäß, war. $m Söinter 1862— 63

foattc er gegen be$ ScriegSminifter« 9?anboIph imb 3o&nfton'ä ftatf) bie

Hrmee $erfplittert. — SBragg ftanb in Tenneffee bem ftärferen Dtofecranj

gegenüber; ^emberton in OfM'ouifiana, fpäter in SDftffiffippi, feine gelb«

armee — olfo ohne bie Oornifon üon SSicföburg — war 23,000 2J?ann

ftorf; in Slrfanfaä ftanb £olme«, ber $ommanteur im Tran$*2)?ifftffippi,

mit 50,000 5Wann; ihm gegenüber waren feine UnionStrnppen. Qohnfton

fctjlug üor, bie tlrmee in Tenneffee nnb Oft*Couifiana burd? $olme§ ju Der-

ftärfen, beibe unter einen gelb&errn ju fteüen unb mit ben bereinigten beeren

erft ©rant, bann 9?ofecran$ $u fotogen. 9?ur fo tonnte ber Sttiffiffippi

bauernb gesotten unb ber ftrieg nach Ohio unb bem füblichen SRiffouri ge*

fpielt »erben. SIber T)aüi$, ba« 53ilb eine« be$potifd)en 33ureaufraten, ging

auf biefen üerftänbigen föatfj nicf)t ein; wenn er auch als ^ßräfibent — ber

SBerfoffung gemäß — Oberbefe(>(ö^oBcr ber 2lrmee unb flotte fear, fo fehlten

i£)m both alle gelbherrngaben unb üon 9?id)monb au« fonnte er bie Opera*

tionen ber £>eere nicht leiten, am wenigften T)etailbeftimmungen treffen.

2Bie bei *ßalifao, ©ambetta, bem ^viegärninifter ber Union, ©tanton, jeigte

pch bei it)m, wie gefährlich eS ift, wenn bem ^riegöminifter, bem (Sf)ef ber

Hbminiftration, ein birefter Crinfluj? auf bie Leitung ber £eere geftattet ift.

ÜKitte Slpril hatte Wörter bie SÖJerfe bei Söicteburg mit fo üielen ©Riffen

unb Transporten paffirt, bog bie Truppen, weldje auf baö (tnfe Ufer bcö

2)?iffiffippi übergefefct werben foüten, burch fie oerpflegt werben tonnten.

%m 30. 2tprit war 2ttac Glernanb'8 florp* übergefefct, aber ber pfjrer

tonnte auch burch Porter'« cnergifc^c Siufforberungen nicht jum £>anbeln ge*

bracht werben. ®rant $og nun auch Wlac «JS&erfon'S ftorpä nach 9)iillifenö

8enb unb übernahm felbft baS ffommanbo. (5r befdjloß, erft Wae $t)erfon'3

SbrpS, bann baä ©^erman'ä naa) SBruinöburg 51t gießen
/

bann iiberfefcen

ju laffen, um ^ßemberton'S Operationöarmce ju fdjlagen unb bann 33i<f

burg, wie e« in feinem urfprfinglichen ^ßlane gelegen, üon ber öanbfeite au«

anzugreifen.

^>aö öombarbement üon ®ranb ®ulf burd) bie Jlottiüe war erfolglos,

über balb barauf fut)r Porter be$ Nachts mit alten ©du'ffen faft ot)ne allen

SSerluft bei ben Söerfen üorüber. T)ie ^Batterien auf ben ©luff« waren 311m

£t)eil ju ^005 über bem üBafferfpiegel gelegen, alte SBerfe — §ier wie bei

ftort ^enrti, 5)onelfon, (Sorint^ unb Sicfsburg — gu groß, fie erforberten

juoiel Truppen ju i^rer 35ert^eibigung, bae geuer ber ©efepfee war nirgenbö

lon^entrirt, auf lange Cinien waren nur wenige, üereinjelte ©efedö^e üert^eilt.

t)ie Bemannung ber ^Dampfer unb Traneporte Eyatte wie bei ^ew-Orlean«

unb 33i(f«burg großenteils auö freiwilligen beftanben, üiele 2)?afa)iniftcn

unb Steuerleute Ratten fio5 geweigert, an ber gefährlichen gahrt theil^
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junehmen; ober bie greiwiöigen erfefcten fic t>oflp5nbig
f fotooc)l bei ber

bienung ber SDcafchine al« bei nothwenbigen Reparaturen. Wit SRecht fi**#

©abeau, ©rant'« militairifcher ©iograpt), barin einen 33orjug ber allgemein*!

SJoIfSbeiüaffnung; wir erfreuen un« im beutfehen £eere berfelben ©orthette.

Sobalb 9)?ac ßternanb übergefefct war, mürbe ©ranb ©ulf, ba« gegar

einen Van bau griff faum toertSeibigt werben tonnte, geräumt; (General ©ottex

[teilte fiel) ü)?ac (Slernanb entgegen, würbe aber, ba biefer föon burcS ein

Ditiifton ton 9Rac ^ß^erfon'« Äorp« nerftärft toorben, nod) tapferer ©egen*

weSr auf ^3ort ©ibfon gurüefgemorfen, ba« er bei ber großen Uebertegen^et

be« geinbeö in ber Staadt §um 2. Stfai räumte, Da dornen bei feinen

2Ib$uge bic ©rücfe über einen 120 guß breiten ©atiou gerport Satte, n>ntbe

fte in einer Wa$t neu gebaut. Die gr5§ere ©rücfe über ben ©ig ©lad

Satte Sttac ^^erfon recStgcttfg befefeen fonnen. „Der ©eg naa) 95icf«buTg"

— fc&rieb ©rant an $aflecf — „ift offen."

8lm 10. 2ttai erhielt 3°Snfi°n Dorn Sßräfibcntcn Datii« ben ©efehl

nach 9)tiffifftppi 311 gefjen unb ba« ßommanbo ber bortigen Slrmee felbfr $1/

übernehmen; fobalb er bie jWadnidit tion bem Uebergaug ber Union8tru*ppen

auf ba« linfe Ufer erhalten, telegraphirte er an ^ßemberton: „5Öenn ©rauf

auf ba« öfHIcJc Ufer übergebt, tiereinigt aöe (Sure Gräfte unb fc&Iagt ihn."

Um ^emberton ju oerhinbern, einen fyzd ber ©arnifon Don ©icf«burg 351

£>peration«armee gu jie&en, ^otte er burcS <&§txman eine Demonftration

gegen bie geftung machen (äffen.

(Sr fc^rieb ihm am 29. Slpril: „Ungern bitte ich ©ie, gegen £aine*

©luff $u bemonjtriren, weit ich toeig, bafe (Sie nicht populär finb unb Ohr-

natürlich refultatlofen Scheinangriffe al« neuer ÜJ?i§erfolg angefet)en werben."

Dat)er [teilte er it)m jartfinnig bie Slufiführung ber Demonftration anheim.

Slber <§1)txman, wie alle tüchtigen 2J?änner, gleichgültig gegen bie „aura

popularis tf

, ging fofort tion SRtflifen« ©enb auf ba« oftlicSe Ufer unö

führte bie Demonftration, welche bie ©arnifon tion 93icf«burg bort fcfthalten

foüte, o^ne alle 33crlufte au«. Dann fehrte er nach üttiflifen« ©enb gurfief,

um bie ©erbinbung mit bem Depot in <ßerfin'« <ßlantation unb mit ber

Slvmec unter ©rant ju beefen. ©rant, ber mit etwa 20,000 üttann in ben

erften £agen be« SÜZai bei ^Jort ©ibfon flanb, fanb feine £>offnung, in ber

bortigen ©cgenb burch 9?equifition leben $u fonnen, im ©an^cn befrättgt.

gourage unb glcifct) fanb fich retdjlid); bureb 6$ernt<ui lieg er 23rot>,

100,000 $funb ©chinfen, Kaffee, Salj unb ^uefer fehiefen.

3ot)nfton war überjeugt, baj? bie ©idjtigfeit tion 35icf«burg unb $ort

|mbfon überfchä^t werbe, feit bic glottiüe bei beiben gort« tiorübergefatjren

unb bie SBerbinbung beiber Ufer be« (Strome« für bie Union«armee foft

überafl SctgefteQt war. Da ©rant einen Xfyli feiner 2lrmee bei ©rutn*-

bürg übergefe^t hatte, wollte 3ot)nfton ba« auf bie Dauer unhaltbare $icf0'

bürg aufgeben unb bie ©arnifon an fich ^hen, um feie ^rDlce Su «Sölten.
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2lber ^emberton &erfommelte einen Shiegeratt), ber fia) cinftimmig bafür

entföieb, 23icf«burg mit offen Gräften bertheibigen. £)aoi« ^atte im

Söinter in einer SlnfpraaV an bie ©arnifon ton 93icfSburg gefagt, SBicfSburg

fei ba8 Sollwert ber ßonfoberation, mit it)m werbe fie ftefjen unb fallen,

^ßemberton entfct)log fich, gegen ben SBcfe^I, ben er ton 3o$nfton ermatten,

eine ftorfe ©arnifon in 23icf$burg ju laffen, mit bem £>eere — er Ijotte im

Oanjen über 32,000 2ftann — füböftlict) gegen ©rant'8 SBerbinbungen jn

opertren unb ftch fo nahe on 93icf$burg 311 halten, bog er fia) eöentueö jur

Söerftäriung ber ©ornifon hineinwerfen tonnte.

^oüecf ^ielt on bem $lane einer Bereinigung ber $>eere unter 53anf$

unb ©rant gur Einnahme öon <ßort $ubfon feft; nach ber ©flacht oon

(5^onceaorötoiac (3. SKot 1863) waren bie ©emütt)er in Söafhington be*

primirt, eS fc^ien gefährlich, bog ©rant fia) gonj üon feiner Soft« töfen

wolle. Um 11. 2Jc*ai würbe ihm ber 33efet)l erteilt, umkehren, ober ber

Telegraph reifte nur bie (Sairo unb ©rant war fdjon auf bem ©ege nad)

3acffon; olß it)n fpater ber $8efet)l erreichte, Ijatte er f$on gefiegt. lUucfj

Sljcrman, beffen torpö herangezogen unb am 7. 2Hai übergefefet würbe,

hatte bie ernfteften ©ebenfen unb fa)rieb wiebert)olt an ©rant, e$ fei un-

möglich, 50,000 9}?ann auf einer ©trage buret) Söogenfolonnen ju Der*

pflegen, ©ront erwiberte: „9?ur Qüdtx unb ftaffee Will ich fo begehen,

ofleö Slnbere foll mir baö £anb tiefern." ©eine 3uoerfict)t blieb unerfchüttert,

fie war — wie ber gange 2ftann — fern Don jebem ©nthufiaSmu«, aber

it)n befeette eine fefte, gewiffenfjofte Ueberjeugung.

Sttur jtoei Regimenter waren auf bem weftlidhen Ufer be§ Stfiffiffippi

bei föichmonb jum ©chufee ber ©trage nach TOiaifcnö 23enb unb ber milh

tairifchen CrtoMiffement« jurücfgeblicben. 2luf brei STogc Sebenämittel galten

bie brei tforps (bo« 13., 15., 17., unter 2ftac Gilernanb, ©t)erman unD

5ttac $t) crf°n), welche ©ront gegen ^ßemberton unb 3ot)nfton führte, bei

fich, fie burften nur im augerften ^othfaffe angegriffen werben. 5ll§ bie

STruppen juerft überfefeten, blieb alle ©agoge, felbft bie Offtjierpferbe jurücf,

©ront führte nur eine 3a$nftfirfie mit fich, feine föeitpferbe fomen erft am

7. Stfai noch. $>ie ©tarfe feine« $eere8 betrug 45,000 SHann; ba er aber

eine Simfion unb mehrere Keine Slbtheilungen am SNiffiffippi jurücflieg,

beftanb feine OperotionSarmee au« 32,000 2)?ann, 120 ©efchüfeen unb nur

einem 5taDaaerie=föegiment.

3ohnfton ftanb in Sacffon mit etwa 11,000 2)cann unb erwartete »on

Often her 95erftärfungcn in etwa gleicher ^ofje, <ßemberton mit 18,000 üftann

bei (Sbtoarb'S ©totion an ber ©ahn noch Satffon, 12,000 2J?ann blieben

al$ ©arnifon in 33icf$burg. kleinere Abteilungen ftonben bei föanmonb

unb on anberen fünften.

©ront befchlog, ftch jwifchen 3°()n ft
on "nb ^ßemberton 3U fchieben unb

fie einjetn )tt fchlagen. ©0 er ^2oc eternanb feiner felbftftänbigeu Aufgabe

«eifieft j. mumo^enbl. 1&76. 18
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gemachen Ijielt, änbevte er bic (Stellung ber &orp« unb nafun t$n in b«

Üfeferbe gur 23ert&eibigung ber Uebergange über ben Sig 55lo(f unb jur

SDecfung be« 9tücfen«. 3Wac ^ß&erfon ging na$ föanmonb unb naljm es

nad) geringem CMefcdjt, bon ba na$ Clinton, um bon bort, na$ 3(rft^TUSi

ber 23afm, auf ^aeffon gu bringen, ba$ (Sljerman bon ©üben fjer angreifen

foflte. 211« ÜWac ^J^erfon am 14. 9M Qacffon angriff unb ft$ balb boranf

©German bon ©üben Ijer geigte, räumte Qo&nfton bie ©tobt, lie§ ad)t <$t

fajüfce gurüc! unb ging nad) Horben, um fiaj bort mit ^emberton $u cer-

einigen.

3n Sadfcn^ einem flnotenbunfte ber 8at)nen, bie na* 9to*Orlean*,

9tfemp&i$ unb ßouiSbifle, unb berer, bie bon Stcfsburg naä) ©etmo füfcrt,

würben alle Schienenwege, £elegrapt)en unb öffentlichen ©ebaubc $erftört.

Qn bem SBof)nl)aufe be« ^raftbenten £5aoi8, ber bor beut Kriege (Senator

für ben (Staat 9)2tfftffipbi wo.r, würbe beffen ßorrefponbeng gefunbert, mtlty

bewie«, bag ber $lnn ber Seceffion fa)on feit 3adren öon einzelnen 25«-

fdjworern gefaßt unb bie 5lu$fül)rung eingeleitet war; neben $)abi8 ftQvhen

mehrere fübftaatliche «Senatoren an ber Spifce ber Qntrigue, bie ben 3 erfQ^

ber Union unb bie öilbung eine« mäßigen fflaoenljaltenbcn $Keid)eö im

©üben bon 9?orbamerifa herbeifüt)rcn foflte.

©rant hatte bei feiner SBorbewegung oon 33ig 53tocf fcheinbar öic

^ia^tung auf (Sbwarb'S «Station genommen, um ^emberton bort fcftju^oltcn.

SDiefer fiel, wie öabeau fagt, in bie ©Glinge; aber e« fonntc überhaupt

nicht in feiner Slbfic&t liegen, ffch weit bon Söicföburg gn entfernen. SBofltc

er e« halten, fo mußte er bie gange Slrmec gu beffen 33erttjeibigung Der-

wenben; bei ber unftnnigen 2lu«behnung ber Sffierfe war eine SBertheibigung

burch 12,000 Sttann unmöglich

SBo^rcnb be$ 3)?arf^cö auf 3a(*fon *°ax DaS SBcttcr fefjr ungünf%

bie Sege grunbloS; aber bic (Stimmung ber Gruppen gut unb Kux dt) bie

leisten, fchneflen (Svfolge ber legten Jage nodj metjr gehoben. 2Met) unb

gourage war ba, aber e« fehlte an 33rob, ba« erft ©cncral 53lair naaV

führte, ©rant birigirte feine Gruppen nach Solion, gerftörtc bie ba&in<

fiujrenbe Sat)n unb Ijoffte ^emberton gu fchlagen, ehe ^o^njton Jeron*

gefommen. (5r hotte fyizx alle SBortljeile ber inneren tfinie, aber — wie bie

Oefterreia)er 1866 in Sohmen — audj beren ©efaljr; benn ber ftrategifc&e

Sortheil fann in ben taftifc&en 9hchtheil umfragen, wenn ber fich auf ber

inneren Öinie Sewegcnbe bon einem ber ©egner in glanfe ober SHücfen an*

gegriffen wirb, waljrenb er bem anberen in ber gront gegenüberfte^t. £oct)

bie gelter ^cmbcrton'ö unb bie S$neü*igteit feiner eigenen ^Bewegungen, bie

$larfjeit unb Energie, mit wetajer er baö erfannte Qiel oerfolgte, entgogen

it)n ber ®efat)r. „Keffer mübe Seine, ale feine Seine in ber <Sd)tac$t oer^

lieren" — fagten bie ©otbaten, bie faf)?n, bog fic bura^) Üjrc fundier

3)?ärfa)c überall mit lleberlegen^eit auftraten unb leiste Siege erfochten.
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SBäljrenb ©Sermon noch auf bcm ÜBege Don Satffon nach Molton mar,

Wae (Slernanb gegen ben erhaltenen ©efehl nur langfam unb jögernb ouf

33olton, mo ©ront alle Gräfte fonjentriren mollte, borrücfte, trafen Wae
^>derfon unb fpatcr eine I)ioifion bon Wae Slernanb'« 5?orp$ bei ßt)ampion

£ill auf ben geinb. ^ßemberton hotte bon ^ohnfton ben ©efetjl, noch Clinton

gu gehen, um bort mit it)m &ufammenftoßen, aber gegen bie Majorität beö

bon ihm berufenen ÄriegGrathe« liattc er e$ borgegogen, ftch fübroart« ju

menben, um — bie ftete SluSfunft ber Unentfchloffenen — gegen ©ronf$

SSerbtnbungen ju operiren. (5r glaubte, baß bie Unionsarmee bom Wiffiffippi

aus berpflegt mürbe unb berfaumte bie frit, in weiter er nur eine ©ibifton

bon Wae «ß&erfon'« &orp« fia) gegenüber faf); ba er felbfl nicht angriff,

mürbe er, in einer oflerbing« günftigen SDefenfioftellung, angegriffen unb —
olö bie anberen aDioifionen eintrafen — nac^ feigem Kampfe geflogen,

^emberton jog ftch nach bem ©ig ©lacf guröcf; bie ^Dibifion Döring, bie,

trofc feine« ©efeljl«, nicht in'8 ©efedjt eingegriffen, mürbe abgefaulten unb

lam auf Ummegen mit 5000 Wann ju 3ot)nfton. gaft alle bei biefem

©efec^te beseitigten gfl^rer Ratten gegen bie ©efet)lc gel)anbelt; ©rant, ber

freiließ 4?allecf'8 Orbre nicht erhalten, ^emberton, Wae (ülemanb unb Gortng.

?emberton fdjrieb an 3ot)nfton, „er §aU fich nach oem ©ig ©lacf juriief^

gejogen unb rootle biefe Öinie, bie ihn nicht ju weit bon ©iefeburg entferne,

Ratten. Wit 17,500 Wann fei er gefchlagen unb motle fich ebentuell in bic

Scftnng merfen." 3ohnfton erhielt ben ©rief fpater, al« bie Nachricht bon

beut batb folgenben Söerluft ber (Stellung am ©ig ©lacf unb telegrophirte:

„SBenn £>aine« ©luff nicht $u h^len, ift ©iefsburg nicht 311 fyaittn, $fix

feib eingefchloffen unb müjjt fapttutiren. 3hr ntilgt bie Gruppen retten, ba

'JMafe unb Gruppen nicht ju retten ftnb. 9?aumt Siersburg unb 3ubehör

unb marfchirt norböftlich."

9?ach bem ©iege bei ßjjampion $)tll hatte ©rant ©herman mit bem

einigen ^ontontrain ber Slrmee noch ©ribgeport getieft, um bort über*

jufefeen unb gegen bie 2Baünu6*$ügel borjugehen. Wae Glernanb unb Wae
^herfon griffen ben fteinb am ©ig ©lacf on, ber bie Stellung foum ber=

tfjeibigte unb in Unorbnung nach ©iefeburg floh- 2luf fchnell gebauten

Brüden gingen fie über ben ftlujj unb ftanben om 19. Wai bor ben ffierfen

bon ©icfäburg; Sherman ^attc fdjon £age8 borljer bie 2Bollnu6 s^)ügel er-

reicht, bie fchmach oertheibigten Slugenmerfe genommen unb fich jroifchcn

33icf$burg unb bie SEBerfe bis §aine§ ©luff gefchoben.

£)iefe ohnehin für bie ©arnifon biet 31t au$gebet)nten Seife mußten

berlaffen merben, 14 ©efchüfee fielen in <5f)txmatf& £änbe. 2Ilä <5fyxman

am 19. bon ben gemonnenen $öljen auf ba« fefte ßanb ringsum unb bie

SelagcrungSarmee bliefte, rief er begeiftert bem anmefenben ©rant 511:

n3^t erft glaube ich an aen Erfolg be« gelbjugeß, ber mir bt« jefct !ott«

18*
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tttyn erföien." ©rant erwiberte fein 2Bort unb raupte, wie immer, fc^roctgenb

{eine Gtgarre.

T)ic glua^t bev tfonföberirten am 18. berleitete ®rant $u ber Hnna$me,

$icf£6urg fonne bura) einen gewaltfamen Singriff genommen werben. Hber

hinter ben SBerfen, bie fie felbft gebaut unb oon beren Uneinne&mbarfett

fie überzeugt waren, fdjlugen bie Truppen fid) gut, unb gwei Singriffe mürben

blutig jurürfgewiefen. ©ajon am 19. $atte ©rant ben erjten Sturm Der*

fudjt; er tyoffte auf bie Sirfung ber Ueberrafdjung auf bie am £age Dörfer

im freien gelbe Sefiegten, bie hinter bie f($üfcenben ©äffe geflogen waren.

Sic angreifenben Gruppen brongen bi« an bie feinbltc^en Scp&engraben,

würben aber ba non einem üerniajtenben ©ewe^rfeuer empfangen unb mußten

umfe&ren, ba baö Don Sftaüin* bura)fa)nittene, mit bia)tem Untcr&olj unb

mit SBeinreben bewac^fene Terrain feine fa^nelle SBorwärtöbemegung gemattete.

Obgleich bie Sefafcung auf 2Md36urg jurüefgejogen war, genügte i(jre

3af)l boa) nidjt. ^Die Sinic ber einzelnen, bura) Söruftweljren ober @a)ufcen-

gräben betrug 8 SDWeS, in iljr ftanben 17,000 Sftann, fo bog in ben testen

SBoc^en ber ^Belagerung, ba Stiele erfranft waren, gar feine TOofung ftatt*

finben fonntc unb biffelben Struppen £ag unb 9?aa)t im ^Dtenfte blieben.

£)ic ^Batterien waren roeit jerflrcut, nirgenbö toirfte ba8 geuer foncentrifd),

bie meiften ©cf^ö^c waren leid)t, nur bie Ufer-- Batterien Rotten fernere

©eftfn'ifec.

©rant befd)lo& am 22. nod) einmal alle brei tforp« angreifen ju loffen.

German ftanb am redjten glflget, SWac ^fcerfon im Centrum, ÖranfS

Hauptquartier mar $wifa)en beiben, 2flac ßlernanb am linfen glügel; als

Sßerftarfuugen eingetroffen, würbe noa) eine £)toifion jwifaVn 2Äac (Hernanb

unb bem 3Jiiffiffippi eingefajoben. Slber an ben ©a)wierigfeiten beö Terrain«,

ben großen Entfernungen ber angreifenben $orp$ oon einanber unb bem

Langel an innerer 35erbinbung berfelben, wie an ber £artnäcfigfeit bes

Söibcrftanbe« fa^eiterte aud) biefer Singriff. 3n öcr Waftt jum 23. würben

bie Gruppen, oon benen (Sinjelne bis in bie ßinie ber feinblicfyen SÖerfc ge*

brungen, jurürfgejogen. £)ie ßeia^en blieben auf bem ©efe^tsfelbe liegen;

audj ein Stljeil ber 23erwunbeten, bie an ben folgenben £agen, bei glüb,enber

©onnenljifec auf fteinfjartem £f)onboben, oljne (statten unb ©affer quafooll

litten. (5rft am britten Sage bat ^emberton um einen meljrftünbigen ©äffen*

ftillftanb; er fürchtete, bie üerwefenben Seiten würben anftetfenbe äranf&eiten

erzeugen unb fd)lug bor, baß beibe ©egner i&re lobten begraben unb bi

etwa nod) lebenben Sßerwunbeten Idolen follten. 2lu8 Langel an gutter §at

er bei beginn ber (Sernirung £aufenbe bon ^ßferben unb 3)iault&ieren au

ber o'cfiimg getrieben; bie tyerrenlofen hungrigen Ihicrc liefen in ber Um
gegenb ber Seftuug umfjer, fowie fid) ein« ben Söorpoften näherte, würbe eß

uicbcrgcfajoffcn; bie in ber feigen Sonne fa^nell faulcnben Körper t>crme$rL.

bie fajäblidjen 9)?iaömcn.
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SHtyrenb bcr furjcn Waffenruhe Dcrfchrtcu bic Solöotcn 6cibcr £ccrc

fjarmlo« unb freunblich mit einanbcr. Babcau fctjrcibt: „Wity fit Ratten

ben Krieg herbeigeführt, ben ba« Bolf triebt wollte; ber £ajj würbe oon

SBeiberu, ^ournoUften unb üon ben ^olitifern oon gach erzeugt unb genarrt."

Slehnliä) fprechen fich St)ennan, gohnfton unb ber Bicepräfibent bcr Äon»

foberation, Stephen«, au*.

Am 23. üfiai begonnen bic Belagerungöarbeiten, unb 12 Sage noch

Dem beginne fetner Operation gegen ^aeffon hatte ®ront fajon üor Bicf«burg

geftonben. ^Dic Berfuche eine« gewaltfamen Singriffe« würben nun auf;

gegeben, aber e« fehlte an febweren (Sefcbüfecn; nur fcdjö gezogene 30pfünbige

^3arrotgefchiifec waren ba, bie brei Sorp« hatten faum 100 gelbgefchüfce.

©rft im ßoufc ber Belagerung trafen anfer)nlicbe Berftarfungen an Gruppen,

fc^werem ©efebnfee unb an Munition ein. (Sbcnfo fehlte c« an Ingenieuren

unb Slrtilleriften ; aber ba« feltenc mcchonifchc £alent ber Nation bewahrte

ftch auch hie*, »fe bie (Slajiicität ber jähen ainerifanifchen Statur; in ben

nächften SBochen würben Eraneheen unb Batterien abgefteeft, gebaut unb

armirt, unb ber Langel an technifchen Gruppen war faum fühlbar. (Snbe

3uni waren 12 üflile« Srancbeen öollenbet, c« ftanben 220 ©efcfn'ifee in

89 meift fehr febwacb armirten Batterien; bic (leinen Äuppcn gewahrten

feinen SRaum jur Auffiellung einer größeren 3ahl &on ®efct>iifeen. Die

Gruppen lagerten nur 600 garb« Dom geinbe.

Aujjerbem ^atte fid) ba« Belagerung«heer burch 2Berfe in feinem Oiücfen

gegen 30§nfton'« mögliche (Sntfafcberfucbe gefchüfct. Da« geuer oon ber

geftung au« war nur febwacb, ^ßemberton fehlte e« an Artilleriemunition,

fpäter aua) an BönohötetHm; er wollte feine Munition für ben Moment bc«

Sturme« auffparen. 9?ur bie Scbarffdjüfeen be« geinbe« fofteten ben

Unionstruppen üfet; fowte fich ein ftopf über ben föanb ber Bruftwehrcn

erhob, fielen meift treffenbe Schüffe, befonber« litten bie Bebienung«*

mannfehaften ber Artillerie; für jebe Scharte waren befonbere Blenbungeu

nöu)ig.

Grnbe 3"nt war eine fchwere Batterie am außerften rechten glügel noll*

eubet unb mit 28pfünbigen £>aubifeen armirt. Da« ^ßanjerfchiff „Sinctnnati"

follte mit ihr jufammen ben linfeu glügel ber feinblichen SGBcrfc cnfilireu.

AI« e« fich am 27. üor bie Serfe legte unb ju feuern begann, würbe fein

?an$er trofc bc« Scbufee« Don Balfen, $euballen unb Letten burchfehoffeu

unb ba« Schiff fanf |ii ©runbe. Die Bemannung fuchte fchwimmenb ba«

Ufer ju erreichen.

Am 30. $uni waren bie SGöege, bie al« erfte parallele btenen folltcu,

jubereitet unb bie Sipprochen würben oorgetrieben. Die Batterien, meift in

ber
s

J2ahe bcr SBege, waren nur einige Rimbert Weier Don ben fcinblicfjeu

Herfen entfernt; bicht hinter beu Artilleriepofitioucn lagerten bic Gruppen.

Stuf fünf Approcljcu fonntc ®rant jwei Dtoifionen gebeeft bi« auf 200 ?)arb§
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an bie feinblichen Söcrfe bringen, nnb fatib bort leiblichen Raum 311 ihre:

Ijntmicfelung. 'Sie Batterien tonnten, wa'hrenb bie Kolonnen bebouefcirten,

ein fonjentrifcheS geuer auf bie feinblichen (3cf<h% rieten. ®rant wollte,

nad)bem er burd) bie bisherigen Arbeiten baä Xerrain vorbereitet, mieber jura

gewaltfamen Angriff übergeben.

53ei .fjainefl 23luff ^atte juerft nur eine 53rigobc geftanben, fte wor

bann auf eine 2)tDtfion oerftärft; als bie Nachricht eintraf, ba§ 3o$nfton

üon (Santon her mit 24,000 9J?ann jum ßntfafc tjeranrücfe, würbe ©Germar

beftimmt, £>aine$ 53luff $u uertfjeibigen. Gjine 33rigabc ftanb in Öribgepon

uub hatte bie SBrücfen, gurten unb Sege jerftort. Sohnfton fuchte 9Jacb

richten Don <ßemberton ju erhalten, er forberte ir)n wieberr)olt auf, burc^ju-

brccfjen unb ic)m bie föicf)tung feine« Durc&brucpücrfucfceS anaugeben, ben er

bann burch einen Singriff unterftüfcen werbe. Slber bei ber gro§eu (Scfcwic

rigfeit ber ftoinmunifation, wie be$ Unternehmen« felbft, bem ^emberton

ot)nec)in abgeneigt war, fam e« ju feiner Uebereinftimmung jwifcf)en beiben

güt)rern. einzelnen toar e« geglüeft, bepaeft mit 3»nbt)ütd^en in bie fjeftung

ju gelangen, aber ^ormfton'« befehle unb fragen, Pemberton'S Antwort::;

tarnen entweber ju fpä't ober gar nicht an ibvc Slbreffe. v
sol)n[ton war ju

fdjwach, ben weit überlegenen ®rant in beffen üerfcf)an$tcr Stellung an$u

greifen, er tonnte nur einen 8lu8fa(loerfuch ^emberton'«, wenn er beffen S tl[

unb Richtung fanntc, unterflüfcen. ©eine Rechtfertigung gegen Daoiä' Sin

flöge, ber ir)m fpäter ben gall oon SBicfäburg @a)ulb gab, würbe aud) oon

ber öerfammlung in Ridjmonb anerfannt, uub im grör)iaf)r 1864 hatte er

wieber ben Oberbefehl in Georgien — in feinem üttarratioc wiberlegt er

$)aM« überjeugenb.

ÜDie Situation erinnert bielfach an bie Gernirung üon äftefc 1870,

^emberton würbe wie 33ajaine be« 2$erratr)8 befcrjulbigt, 3ohnfton wie Üftac

ÜDtohon ber Unfähigfett. £)ie (Sajwierigfeit, mit einem Speere, mit beffen

Artillerie, SJJunition unb ^ßroDiantwagen auf einem ober einigen Segcu unter

ben Augen ber 53elagerung«armee au« ber Armee gu fommen unb ba« £eer

einige Jage burch ben mitgeführten ^ßromant ju ernähren, wirb meift unter«

fchafet. $)ie ^ebenfen einer folct)en Unternehmung waa)fen mit ber ®ro§e

be« eingefchloffenen £>eerc«. Anbererfcit« fehlte ber 5>ertr)eibigung ^emberton'*

n>ic ber SBajaine'« ba« offenfioe dlemcnt, unb beibe oerfaumten e«, mit bem

Cntfafchcere in lebenbiger 9facr)ricbten*23erbinbung ju bleiben.

®rant erfuhr, bajj $emberton ben SBerfua) oorbereite, bei
s
Jcacht auf

booten über ben Sftiffiffippi &u fefcen unb ba« roeftliche Ufer mit ber ©or

ntfon ju geminuen. Sie e$ bei ©ebaftopol gefd)ehen, fo unterhielten ftaj

biöroeilen bie feinblicfjcn Soften unb Patrouillen miteinonber, tauschten Xobof

unb getoflafchen au«, unb fammelten fich oft bei einem SBrunnen, bei

jroifchcn beiben ^oftcnliuicn lag, unb bei ber großen unb bem 29affr

manget be« s}Jacr)tö gern aufgefucht würbe. Durrf) erjahlungen bei jolcher
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C9ctcgcn(>eit erhielt ©rant Die
s
.Kaa)iid)t uou ^embcrlon'ö s}$lan, bie i&m uadj

ber Kapitulation babura) bet&ätigt nmrbe, bog er eine Sftenge fdjlccfct gc=

ätmmerter, ^olbüoUcubctcr 23öte oorfanb, bie jum Ueberfefeen ber Gruppen

beftimmt waren.

2tm 25. Sunt war eine 9Eine gefprengt roorben, ober ber Strikter reic&tc

mcfct bi« on bic feinblic&en SJerfe, er rourbe fogletdj befefct unb trofc beö

töbtlie&en geuer« ber 23efafeung gehalten. 3n ber folgenben 9ßao)t mürbe

bic „§öUt be« £obe«", wie bie ©olbaten ben 2Rinen*£ricr)ter nannten, mit

SBruftwcfjren, ©aparten unb 53lenbungen nerfetyen.

Sßa&renb ber gangen Dauer be« gclbjugcö Ijnttc ein 9Higüerl)altni§

jroifctjen ©rant unb 2ttae ßlernanb, cbenfo jroifdjen Sftac (Slernanb unb ben

beiben anberen ßorpöfüljrcrn ©German unb 9Jhc <ß&erfon beftanben. Dag

Üttac (Slernanb in SBaffcington gegen ©rant intriguire, mar befannt, über bie

Unfäfjigfeit 9Mac Glernanb'« ^atte ©rant mehrere 2Me nad) Söof^tngton

berietet, unb e« nwr bem Oberbefe(>l«l)aber anljeimgeftellt toorben, ben Äorp«*

general fetner (Stellung ju entheben. 3m 3uni &atte Wlac (Slernanb einen

&orpöbefe$l erlaffen, ber bie Saaten feine« $orp« in parteiifdjcn, lebhaften

garben l)en>orfjob, unb bie Seiftungen ber Don ©fjerman unb 2Kac ^(jerfon

fommanbirten ßorp« (jerabfefcte. Der 33efef)l mar gleichzeitig in ben beben

tcnbjxen 3eitungen be« Horben« erfd)ienen. 21uf ©f/erman'ö unb 9J?ac <ßf)erfon'«

&tage fefcte ©rant Ottac Slernanb fofort ab unb ubergab ©eneral Orb ben

53efc(jl über ba« 17. Slrmeeforp«.

Saljrenb bie 2lnna&erung«arbeiten immer weiter borbrangen, nahmen

bic (Srfajopfung ber ©arnifon unb ber 2Kunitton«mangel $u, jebe Hoffnung

auf einen (Sntfafcberfuct) bura) 3o&nfton mar gefdjtounben, ^emberton'« 2luf;

forberung, bie 5öer()anblungen über bie Kapitulation ju beginnen, Ijatte er

abgelehnt. 31m 3. 3ult fdjrieb ^emberton an ©rant, er fei bereit, gu fa*

pttuliren, unb roünföe bie ^ebingungen $u työren. ©rant traf mit einem

^arlamentair an einem oerabrebeten fünfte $n>ifc§en beiben 33orpoftenü'nien

ein, unb nannte bem Offizier feine SBcbingungen — al« biefer erflärte,

„barauf !ann bie ©arnifon niemal« eingeben", fagte ©rant: „very well!"

unb wonbte fdjtoeigenb fein $ferb ber Söelagerungäarmee gu. (Seinem Slbju*

tonten gelang e«, ifm jurücfgu^ alten, unb naa) einer 9?ücffroge an ^ßemberton

rouvoe bie Kapitulation unter ben guerft geftellten SBebingungcn abgefcfcloffen.

%m 4. 3uli 1863 10 U§r borgen« marfdjirte bie ©arnifon in einer ©tarfe

oon gegen 32,000 SKann au«, bie Offiziere behielten tyre Degen, bann

würbe ba« $eer auf ©fjrenttjort entlaffen. ©rant mottoirte in feinem 33c*

vi$t on bie Regierung bie bebenflidje Maßregel baburd), ba§ er fo nict)t

gejnmngen fei, bie gefangene ©arnifon §u bemalen unb ju ernähren (aber

an Seben«mitteln fjottc e« in 9Sicf«burg ttoct) nttf)t gefehlt), bog er feine

£rnppcn biepcnibcl l;abe, um nad) $ort ijubfon unb S^cffou gu marf(()iren,

unb bie Transportmittel be« 3)?iffiffippi ju feiner Di«pofition blieben, enblid)
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fjoffc er, baß bic enttaffenen Gefangenen (Sntniutljigung in ben Sübftaatcn ver-

breiten würben. 2lm 9. guli fdjrteb £atte(f, cv mißbillige bie ^aroliftrung ber

©arnifon unb befahl, fie 511 wiberrufen, ober eS war ju fpät. 2ttit ftetfct

fürchtete »pafleef, bie Solbaten ber ©arnifon würben batb wieber bem Union«*

ieere im getbc gegenüberfte&en ; in ber Xfyat erjagt ber fübftaotUc^e ©eneral

3ol)nßon in feinen ^ter mehrere SDfale erwähnten Memoiren, bog (Venera!

,f>arbee f($on im Stugufl 1863 bie föcorganifation ber bei 93i<f«burg parolirten

©arnifon übernahm, .paUccf fpenbetc fonjt bem glü<flid)en gelbjuge ($rant'£,

beffen ^ßlon er mißbilligt Ijatte unb beffen erfter Zfytii gegen feine $3efc$le

ausgeführt worben, ba« l)ö<$fte ßob — naä) langen, toergebliajen $ftü(>en mar

ein glanjenbe« föefultat erreicht. .

170 ®efü)üfce waren genommen, ber gan$e üttiffiffippi, ba ^ort gmbfon

in golge ber Uebergabe üon 33icf«burg wenige Jage barauf fapttulirte, murbc

üon ber Union betyerrfapt, ber SBeften ber Konfoberation oon bem oftltdjen

Steile getrennt. Oft*ßouifiana unb ber (Staat SKiffiffippi waren in ber

bemalt ber Union.

©German Oatte fefcon am 3. Quli &efef)l erhalten, Solmfton, ber fi$

nadj 3a(ffon jurücfjog, gu »erfolgen. Stöit 30,000 3D?ann brad^ er am 4.

auf, fein SBerfucfc, ba« befeftigte 3acffon $u ftürmen, mißlang; al« er aber

auf ben $fytn ringsum ^Batterien ju errieten begann, jog 3o^nfton in ber

9iad)t fycimlicb in fübwcftlicjjer 9fi$tung ab. Sljerman lieg bie ftct> bei

Qadffon freuaenben ©aljnen auf 60 SWile« na$ jeber föicbtung f)in jerftören,

lieg £eben«inittel für bie 2lrmee unb für bie 8a$aren)e ber KonföDerivten in

3acffon unb Clinton gurütf, litt auf bem Üiiicfmarfaje me( burd) bie £ifce

unb ben Saffermangel, unb traf am 26. Sutt mieber in 33icf«burg ein.

$)ie Kapitulation war mit bem Siege bon ©ettti«burg ^ufammengetroffen,

See, ber nacb ber <S(blaa)t üon @(jancellor«DiUe in 3)iart)lanb unb $ennfr(*

uanien cingebrungen, war naefc blutigem Kampf mit großen 25erluften jurutf*

geworfen. X)ic Gopper&eab« (&upferfa)langen, ein (Spottname für ben fü>

ftaattia) gefinnten ST^eit ber 3)emofraten beö Horbens) Rotten in 92ew*9)or!

einen Slufftanb angeftiftet, ben ©eneral $)i$ in benfelben Jagen niebcrfa)lug.

£)ie föcibe glänjenber Siege traf mit bem ftefte ber Union gufammen,

beffen bunbertjaljrige« Jubiläum in biefem Sa^re gefeiert würbe. 9?ie war

bic Union in größerer ©efaljr gefoefen, bei bem Eintreffen ber Siege«na($*

rieten war in Saf&ington unb balb im ganjen Horben nur 3ubel unb $r
geiperung. Söenn aber na<$ früheren 9iieberlagcn ba« 23olf fia} nur fräftiger

unb elaftifcber erfjoben fjatte, fo trat nun, in bem gcfäfyrlicbeu ©efü$l ber

Ueberlegenf)eit, eine *ßeriobe ber Crrfa^laffung ein. £)er Sieg oon ©etn?«*

bürg würbe nid)t benufct, V

c

g !aum über ben ^ßotomac binau« verfolgt, auf

bem weftlidjen Krieg«t(ieater maajte bie £)ifee junädjft alle Operationen un-

möglia), auaj beburftc ba« ^eer nac^ ben gewattigen Slnftrcngungcn ber testen
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fcdfre Monate bcv ßrhofung. $i$ $um £erbft trat auf allen Gebieten eine

^aufc ein.

%m 19. (September fdjlug $ragg ftofccranj, bev nach langem Räubern

unüorfidjtig borgegangen mar, bei (Shifamauga, betn „ghiß beö SobeS", e$

voar eine bev blutigften ©flachten be§ ganzen Krieges, ©chon längft Ijatte

SHofecranj' jogernbc Kriegführung ba$ ÜHijjfaHen £alle(fS unb ßincotn'« er*

regt, er mürbe nun abberufen unb ber ©ieger ton SBelmont, gort Donclfou

unb SBtcfsburg erhielt ben 23efe§( über bie Hrmee im ffiböftlichen £enneffec,

bie fcon Often unb Seften au3 öerftarft mürbe.

2lm 25. 9?obember ftegte ®rant, nachbem bie ßorpS unter Jpoofer unb

German eingetroffen, entfeheibenb bei Gfjattanooga über 33ragg, an beffen

©teile 3oE)nfton ba$ ßommanbo über bie Armee ber Äonfoberation in

©eorgten übernahm. Daö Zf)Ox nach bem ©üben blieb nun bauernb im

Söefifc be« Unionfi^eere«, unb bon $ter au$ fonnte ©herman im folgenben

3a^rc feine Operation gegen Atlanta unb ©abannafj, bann nad) Worb*

Carolina beginnen, bie $um ©turje ber Konföderation führte.

3m £erbft war Songftreet bon S5irginien gegen Kentucfb borgebrungen

unb §atte öurnftbe bei Knorüille eingefchloffen, ber nach SBafhington unb an

©rant melbete, ber junger mürbe ihn balb fingen, $u fapituliren. ©leid)

nadj bem ©tege bei Gifjattanooga fRiefte (Srant ©herman, ber furj borher

bom 2flifftffippi bort eingetroffen, mit «feinen Struppen in (Silmarfchen nad)

Änorbiüe. 53ei ©herman'ö Annäherung jog fid) Öongftreet am 5. Dezember

nad) SBirginien gurücf. ©Ijerman fanb ju feinem Grrftaunen 53urnfibe an

einer roo^lbefeftten £afel, bie unter anberen ein ^utenbraten jierte; er Ijatte

fett jefjn Monaten fein £ifc$tuch gefe^en unb ^ochften« unter einem 3elt ge*

fdjtafen. ©eine intereffanten Memoiren finb reich an pifanten Anefboten,

h>ie an fcharfen unb treffenben Urteilen; bie Darftellung ift bollfommen

fd)mucfIo$ — mie ber Sttann felbft förperlich nur Knoden unb ©etynen, fo

ift er geiftig füt)l unb nüchtern, boü SBerftanb unb Energie, nur fetten bricht

ber tief berbeefte Quell »armen ©efühlS unb ernfter SBegeifterung burd).

©eine oft fchonungä(ofen Uvtl)ei(c treffen bie meiften ber ©encrale, bie mit

ihm gefochten, felbft feinen greunb, ben bon ihm r)oct>t)erer)rten ^ßraftbenten

Qfcant, fdjont er nicht ganj unb erjagt bon ihm folgenbe Ancfbote: ^aa)

bem ©iege bon 9Sicf«burg liefe fta) ein ftattlicfjer üftann, ber 5D?aire bon

©ateno, an ber ©pifce einer zahlreichen Deputation im Hauptquartier melben,

um bem ftelbherrn einen topbaren @hrenbegen ju überreichen. 9?ach langen

3ogern erfchien ®rant in gemb'hnlidjer, mefyr als einfacher gelbtoilette, mar

berlegen unb linfifd) wie immer, unb horte be« üttaire mo^tgefe^te föebc ge*

langweilt mit an. Darauf fühlte er in alle £afcfcen feiner ftleibung herum

unb fanb enblich ein jerfnittertcö ©tücf Rapier, in ba« Patronen gemicfelt

9etocfen mareu. Das bruefte er bem SDtaire in bie §aub unb fagte, er

möge ba« lefen, ba ftünbe feine Slntwort gefdjtieben. Dann entfernte er fich
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in fo ünfiföev Haltung mie er gcfommen. £)ie gefc^viebenc 9lebe wav crnfi

unb roürbtg gehalten, unb roiirbc, cut|pred)en& oorgctragcn, einen bebeutcnbfH

©inbruef gemaerjt r)oben.

£)ie mitgeteilte £r)atfacfjc ift cbenfo o^arafteriftifer) für ben 3reibf)emi

unb für bie Nation, bie Um gum aroei 2ftal gum ^räfibenten mäfjlte, als für

©t)erman, ber fie oon feinem greunbc, bem er fpater bic Ernennung gum

©enerallicutenant oerbanftc, unbefangen ergäbt, in ber geroig begrünbetcu

Uefcergeugung, bag ®rant cd ir)m in feiner SBctfc übet nehmen mürbe.

£)ie geringen (Srfolge im Pommer unb |)erbft 1863, bie lat)me ffrteg

füt)rung nadj fo grogen Siegen, Rotten im ftongreg roie im ganzen 35oIfc

be« Horben« groge Ungufriebentjeit erregt, nur an einen tarnen fcfjicn ber

@ieg gefnüpft, unb fo entflog fiel) ßincoln, in ®ront roieber einen ©enerat

licutenant unb Oberbefehlshaber aller Armeen ju ernennen; $)aüecf, ber ft<$

bi8t)er ©eneral en chef untergeic^net t)atte, blieb ot)ne genau beftnirte (Steüuncj,

roor)l alö öincolh'S perfönlicber 9?att)geber in militairifcfcen fingen, im Stabiner.

3um Schlug bitte ict) 5toei Briefe mitteilen gu bürfen — ben erffrir

fabrieb ®rant an ©tjerman, als er bie Dcacrjridjt feiner beüorfter)enben

nennung gum Oberbefer)l0r)aber erhalten. Tier groeite ift 8t)erman'$ Slntroort

33eibe Briefe geigen, roeldjcr 21rt bie SOianner finb, bie roir in europatf^cm

$ocj>mutr) unb in ber Uufenntnig amerifanifdjen bebend inbolent unb ein-

fettig mit bem r)eimifd)en
sDiage meffen unb fie für |jalb* Sarbaren polten;

fie roerfen ein r)elle$ ßi<f)t auf bie pcrfönlicf)en 23ert)altniffc ber erften gü$rcr

ber SIrmee unb geigen ben ftarfen, felbftoertrauenben ®eift be« SBotfcS, beffen

ftaunen«roertr)c (Sntroicfelung in ber Scltgefojidjte fein 23eifpiel finbet.

©rant treibt:

ftafr)oilIe (Senneffee), 4. SKära 1864.

'Ii) eurer <3r)erman! ÜDie 33ill, bie ben 9tang eine« (SenerallicutenantS

in ber 2(rmee roieberr)erfteüt, ift (Sefefe gcroorben unb mein $ame ift bem

@enat für biefe ©teile genannt roorben. 34 befomme foeben 53efet)t, mi<&

in $erfon nacr) 3Baft)ington gu begeben, roaS einer 33eftatigung gleict) ift ober

fcr)eint. 3$ reife t)eute borgen ab, um ben 53efet)l au«gufür)ren, aber \ä)

werbe bei meiner Slnfunft beutlict) erflären, bag ict) feinen Soften annehme,

ber mict) grotngt, 2öaft)ington gu meinem Hauptquartier gu machen. £o<&

ift e§ nict)t ba§, roaö id) fctjreiben rooütc. 2öenn id) im Kriege bebeutenbe

Erfolge gehabt unb gulefet baä Vertrauen beö 93olfeö geroonnen r)abe, fo

füfjlt 9?iemanb met)r als ia*>, bag ict) bie (Srfolgc ber Energie, ©efct)tcflicr)fei:

unb bem t)armonifct)cn ^ufammenrotrfen SDerer oerbanfe, bie ict) baS ®lüd

t)atte gu fommanbiren. SSiele Offigiere finb ba, auf bic fict) biefe Semerfung

in t)5r)erem ober geringerem ©rabe begießt, je nact) it)rer militatrifct)en Sc*

fäfjigung, aber es ift mir 23cbürfuig, 3$nen unb Ü)i0c ^t)erfon meinen bc«

fonberen Tanf gu fagen, als ben Scannern, benen ict) met)r al« allen anberen
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für meine Erfolge verpflichtet bin. Sic fe()v 3h* SHat^ unb 3hre (5tn-

gebungen mich untcrftüfct haben, wiffen ©ie, wie fehr 3hrc 2lu$führung ©ie

ju ber ^Belohnung berechtigt, bie ich empfangen, tonnen ©ie ntc^t fo gut

nnffert als idj. 3d) fü^tc allen £)anf, ben biefer 33rief in ber fdjmeichel*

Ijaftcftcn rvöiin, bie ich ihm ju geben Dermag, aufrechen !ann. M) fetge

3r)r (you) im spturatiö, benn e$ gilt aud) Üftac ^tjerfon, ich foüte it)m

{(^reiben unb will e(J noch tfjun, aber freute früt) abreifenb, finbe ich feine 3eit.

(5uer greunb

Utnffc« ®rant — Tlaiox ©eneral. —

STCear 3Rempht0, SöiorcJ 10. 64.

5£ljeurcr General! 3a) ^abe 3brcn mer)r a(ö gütigen unb charat*

terifttfe^en S3ricf Dom 4. ermatten. 3$ miü gleich bem ©eneral 9)iac ^herfon

eine 2lbfchrift fenben. ©ie tfjun ftd) felbft unrecht unb erzeigen unö ju biet

(5t}re, wenn ©ie un« einen fo großen 21mf)eil an ben SSerbienften juweifen,

bie 3^ re M c öeforberung Deranlagten. 34 roeifc, @fc genehmigen bie

3reunbfd)afr, bie ich immer für Sie bewahrt tjabc unb ertaube mir fie wie

bisher bei jeber geeigneten (Gelegenheit ju jeigeu. ©ie finb nun ©afhington'8

legitimer Nachfolger unb nehmen eine ©tellung Don faft gefährlicher £)ohc

ein, aber wenn (Sie fortfahren tonnen wie biätjer ©ie fetbft $u fein, —
einfach/ ehrenhaft, anföruch$lo0 — fo werben ©ie lebenslänglich fich ber

Sichtung unb Siebe 3hrer ftreunbe erfreuen, unb ber SDanfbarfeit bon SÜcillionen

raenfehticher ©efen, bie bon 3h™r §anb großenteils bie (Sicherung einer

Regierung be« ©efefeeö unb ber ©tabilität für fich unb ihre 9caa)tommen

erwarten.

3ch wiebert)ole, ©ie erzeigen Wlac ytyxfan unb mir jubiel (5^re. S3et

s-8elmont berriethen ©ie 3§re 9catur, feiner bon uns war in ber Nahe, bei

gort 5)onelfon jeigte fich 3^r 9Qnäer ßljarafter, ia) War nicht ba, 2Jiac

•$herfon in $u untergeorbneter ©teltung, um @infCu§ auf ©ie ju üben. 53i«

gu 3^em ©iege bei £)onelfon war ich, i<4 geftet)e e$, erfchreeft burch bie

furchtbare Slnjahl anarchifdjer (Elemente, bie fich überall jeigten, aber ba

brach ber ©traf)! be« Cichteä burch, ben ich feitbem gefolgt bin.

3ct) ho^e ©ie für fo brao, batriotifch unb gerecht als unfer grofjeS

SBorbilb — Safhington — fo felbftloS, gutt)erjig unb ehrenhaft, wie ein

3)cann es fein foü, aber ^x charafterifcher 3ug ift ber einfache ©taube an

ben Erfolg, ben ©ie immer gezeigt haben, ben ich mit nicht« als bem

©tauben beS (5r)riften an feinen (Srlßfer Dergleichen fann. tiefer ©laubc

gab 3hnen bie ©iege Don ©r>tCot> unb SBicfSburg. !Dat)er, wenn ©ie nach

beftem SBiffen 3hre Vorbereitungen getroffen, gehen ©ie wie bei 6t)attanooga

o^ne 3ögem in bie ©djlacht, ohne Qroeifet, ohne Nüctfjalt, unb ich fa9 c

3hnen, baä war es, was uns Vertrauen gab. 34 Wußte, bog wo immer

i<h toar, ©ie an mich bauten unb bog ©ic fommen würben, wenn ich Hl
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Öefaljr war, falls Sic nod) am geben roavcu. ü)ictne einzigen ^ircifci bc

trafen y^rc &cnntni§ ber (Strategie, ber Siffcnfa^aft unb ®cfc$te$te — aber

toll gcftcfje, vUk gefunber ÜHenfcbenuerftanb fa^etnt all ba$ ©if'fen erfefct ju

Gaben. 9iun $u bem was uor uns liegt. — 33teioen ©ic nh$t in

Saföington. £allecf ift beffer als Sie geeignet, an ben kämpfe« ber 3n»

trigue unb $olitif tljeiljuncljmen. Stammen Sie naef) Seßen, nehmen Sie

felbft baS gan$e 2ljal bes ÜHiffifftypi. Soffen Sic e$ uns gan* fie$er unb

ruf)ig ma$en unb ia) fagc 3&nen / *>ie $ügel beS Sltlantifcben unb bie Äüfren

beS Stillen SWeereS werben 3l)rer iBeftimmung fo flauer folgen , tote bie

3wcige eine« 23aumeS mit bem Stamme leben ober weifen.

Sir Gaben biet getljan, aber biet bleibt noeb ju tfjun. Die 3ett unb

ber (5influ§ ber &t\t finb mit uns. gaft tonnen wir ftillfifeen unb b'ujt

Ginflüffe wirfen laffen. Selbft in ben Staaten ber Seceffion rnirb 3§r

iL1 ort jefct weiter reiben, als eine ^roflamation beS ^raftbenten ober ei;::

ftongre§*2lfte. Um (SotteS unb beS 33aterlanbeS Sitten bleiben <&ic ni$t

in Saflu'ngton. [\d) fagte (General £allecf, ald er t>on (Sorintl; wegging

baS unoermeiblidje SRcfultat Dörfer unb i# bitte Sie, nun na$ SCBeften ju

fommen. £ier liegt ber Si$ beS werbenben föeicbS, unb oon Sefren aui,

wenn uufcre Aufgabe erfüllt ift, wollen wir fdmeö mit (Sfjarlcfton unb 9fia>

monb unb ber oerarmten Äüfte beS ätiantiftten 2ttccreS fertig werben.

(Suer

aufrichtiger greunb

S. S. S^erman.

Sie Jänifdjc Antomtyrtoigungsfragt 1876.

tricgsjjfon. gcftuugäaitlageit.

5)er am 30. ^ooember 1875 bem JJoUct^ing burd) ben Kriege miniftcr

^offner oorgelegte ©efefe > Entwurf für augerorbent(td)e 23orre$rungcn ^ur

gorberung beS 93ert§eibtgungSroefenS ift infofern oon befonberem Jntcreffe,

als man bura) benfelben unb namentlia) buretj bie SRotiuc bie 2lnft#ten ber

gegenwärtig majjgebenben militairifc&en greife über ben augenblicflia)en Stanb

ber 33ertj)cibigungSmit!cl fennen lernt unb bic 2lrt unb Seife, wie biefelben

im ftaü eine« Kriege« jur 33erwenbung fommen foücn.
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SDer nur in allgemeinen Umriffen gehaltene 5tfert(ieit>igungeplan beä

&rieg«rmnijter3 ftnbet eine nähere 2lu8fü*f)rung in einer SBroföüre beS e$c*

maligen £rieg«minifter$ ©eneral £$omfen, toelfle im Vorigen 3a$r in ftopen*

im gen unter bem Zxtd „ein Sort jur (Srrcägung ber grage be$ öanbe«*

t>ertf)etbigung«tt)efen«" erfdjienen ift.

Q>n 9?Q4ftef)enbem fod ein Suäjug au« ben SRotiüen beä &rieg«minifter$

unb ben 2lnfu$ten beö ©enerat £&omfen, ttrie fie in obiger SBrofc^üre au3-

gefproc$en fmb, gegeben toerbeu. £)er ®cfefe <£nttt)urf lautet:

§. i.

&a« ÄriegSminifterium unb ba$ Stöarineminiftertum werben gur gor*

berung be« ganbeSoertfjeibigungöwefenö beDolImä<$tigt, einen öetrag Don 31t*

famtnen 33 TOÜionen Äronen — (1 ftrone = 1 9)?. 12,5 <ßf.)
— ju

nebcnangeffijrten Anlagen unb Snftfjaffungen ju uermenbcn; nämlid):

A. ßriegSminiftertum.

1) 3w @ntn>i<fe(ung ber Öefeßigung ftotoen^agen« nadj

ber (Seefeite nebft nige&origer Srmirung . . . 14,391,000 Är.

2) 3"* 55erftärfung ber gegenwärtig befteljenben 8ee*

befeftigung bei flopen&agen unb 3$ert>oüft5nbigung

ber Slrmirung 1,330,400 „

3) 3u ©eeminen^ateriat 675,800 „

4) 3u 53cfeftigungöan(agen am ®ro§cn 93e(t mit ju*

gehöriger Slrmirung 1,361,000 „

5) 3« Sefefttgungöantagen am Sgerfoefunb mit juge-

^öriger Srmirung 3,162,000 „

6) 3u $rojeften, Prüfungen unb Sßerfua^en . . 272,000 „

21,200,000 ftr.

B. SÄarineminifterium.

1) 3ur <5ntn>icfetung be« $$fottenmateriat$ .... 10,720,000 ftr.

2) 311 $orfef)rungen für bie gtotte am ggerfoefunb 1,080,000 „

11,800,000 ffr.

toetdje betrage in ben ginanjja$ren 1876/77— 1882/83 jur «u^a^ung

fommen, boa) ntc^t über 6 SKitlionen fronen jä^rlia}.

§. 2.

55on ben in §. 1 genannten SBorfefjrungen foflen bie unter Lit. A.

2-5 unb bie unter Lit. B. 2 angeführten bi« junt 1. Sprit 1881 oollenbct

fein unb bie unter Lit. A. 1 unb B. 1 angeführten bi« jum 1. Sprit 1883.

3ur allgemeinen Orientirung über ben <Stanb ber bänif<f)en 9lrmec,
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glotte, geftung«on(agen unb ginanjen, unb öber einige ^ttbrogrop^ifc^c ä>er

fjattniffe miiffen nun folgenbe Oc Otiten t>ornjeggefd)icft derben:

1) Die Slrmee fonn im gelbe mit ungefähr 35,000 2Kann unb 96 ®e

fdjüfeen auftreten. $u 33efafeung«$tt>ecfen verbleiben noch ppt. 10,000 SDfann.

— (Die ^Bewaffnung ber Infanterie beftetjt au« bem 9?emington*©ewehr, bic

ber Slrtiüerie au« gufjeifernen gezogenen SBierpfünbern, SBorlaber. Der#aupt

raanget ber Slrmee beruht in ber feljr furzen $räfen«jeit ber 9Eamifc$oft

im grieben.

2) Die ^anaerflotte johlt 3 gregatten mit jufammen 58 ©efchüfeen,

5 Batterien mit je 2—4 ©efchufecn unb 1 flafemattenfehiff mit 4 ©efchüfcen,

iß alfo ber glotte jeber ©ro&macht, auch Italien« unb ber Surfet unterfegen.

Deutjchfanb t)at 7 gregatten mit 85 ©efdjütjen, 1 florbette mit 7 ©efchüfeen

unb nod) 3 anbere ^angerfahrjeuge.

3) Die geftung«anlagen finb mit 5lu«nat)me ber Äopenhagener <See-

fort« feit 1864 tt)eil« in SBerfoü, tt)eit« aufgehoben, gribericia ift nicht

armirt. 1864 würbe ba« Derfäanjte Säger gang Don ben öfterreichiföen

Gruppen jerftort. Die geftung«cuceinte teißete größeren ffiiberftonb, e*

fonnten nur bie $3aftion«fpifeen unb potenten gefprengt werben, ©eitbem

ift üon bänifa^er Seite woljt nur ba« 9?othbiirftigfte reparirt.

9?ttborg auf gönen ift 1869 burd) ©efefc eingegangen. Kronborg ift

ein „befe(tigteö Sd)Io§", fturmfrei, aber leicht gu begießen unb fchwocti

armirt. §ier unb bei ßorfor finb atte, nicht armirte unb üerfaüene Stranb-

batterien.

Die (Snceinte üon Kopenhagen ift bem 9tfagiftrat &ur Abtragung über

miefen. Erhalten wirb bie (Sitabeüe unb bie (Snceinte oon G>hriftian«ha&en.

Die toier Seefort« finb in einer Entfernung Don ungefähr 2000 SJJeter oon

Kopenhagen im SJieere auf Untiefen gebaut unb ring« bon SBaffer umgeben.

Die Slrmirung biffertrt gwifchen 25 unb 75 ©efdjüfcen. Die ftarfften fmb

SCrecroner unb ^roDeften, Ööneten unb üKeüemfort finb ft^roac^er. Erecroncr

unb ^ro&eften ftammen au« bem borigen 3at)rhunbert (1713) unb hatten on<

fanglich berfenfte Sd)iffe jum gunbament. Sämmttidje gort« haben eine

gangenformige ©eftalt mit einem inneren 9?aum gur 2Iufnat)me non ©Riffen.

Sie finb bon ©ranit auf $fat)troftc gebaut, mit einer äußeren etwa

12 gu§ t) 0Den 9ftauer über bem SBafferfpiegeL Der 9?aum gwifa^en biefer

unb ber inneren guttermauer betragt bei £recroner beifpiefäwctfe 50 Schritt.

(Sr ift mit Steinen au«gcfüflt unb mit (Srbe feftgeftampft. Starfe Grrb«

bruftwet)ren fronen bie obere gtache. 3ur Unterbringung ber 2)?annf<haft

finb Kafematten toorhanben.

5Tße oicr gort« befjerrfchen, wie bie Striffer«* Batterie fübtid) $open<

hagen auf Slmager, bie fchmale gahrriune be« flongebüb, Welche bon Äopen*

hagen in füblicher Dichtung nach Der jwifchen ben 3nfefn Slmoger unb Salt*

hotm (iegenben Seeftrafje Drogben unb bura) biefe in bie Oftfec fuhrt.
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©ne anberc (Sinfafjrt au« bcm Sunbc noa) Silben in bie Seeftra§e

£)rogben bilbel ba« £ollänberbljb, öfttiay be« flongebüb gelegen unb ton

tiefem bura) ben Stfibbelgrunb getrennt, ©ne öefjerrfduing biefe« £oflänberbub

ftnbet nur burdj SHeüemfort unb ^rooeften fratt, ba feine Entfernung bon

£recroner unb Sonetten V«— SA BWfai betragt. Sang« ber Snfel Slmager

ift bie ßüfte fla$, fo baß Sd)iffe, welche au« ber Oftfee fomtnenb in ben

2nub einlaufen trotten, entWeber lang« ber fö^roebtfe^en Küfte fteuern ober

bie ©eeftrajje ÜDrogben unb ba« £otlanber* refp. J?ongebt)6 pafftren muffen.

Srecroner unb Sonetten befcerrfdjen aufjerbem noa) bie 9?§ebe unb bie $afen*

einfahrt bon Kopenhagen.

3»if4)en Seelanb unb Slmager füfjrt nur eine gang fömate unb fe&r

flache ga&rrinne, ÜTreften« 2ob genannt, noa) bem Sübweftenb'c ton Kopcn*

Ijagen $eran, weldje für Seefc&iffe inbefe nicfyt fahrbar ift.

Grbenfo finb bie Sunbe gwifajen Saolanb, galfter, Sftoeen unb Seelanb

nur für Heinere St&iffe paffirbar.

'©er ®ro§e 8ett ift an feiner fajmatften Stelle 16,000 ÜWeter Breit.

£ier liegt in ber Sftitte bie fleine Qnfcl Sprogoe. £)ur# eine Kombination

uon gort« ober ^Batterien auf Sprogoe, unb mehreren Untiefen gwifa^en ber

Seelanbifcfjen unb günenfa^en Küfte ift eine Sperrung be« Seit« gu ermug*

liefen. T>a« galjrwaffer im 23elt ift gewunben unb für tiefge&enbc Skiffe

fa^roicrig. Die breite be« Kleinen Seit« gwifdjen günen unb ^ütlanb, bem

fogenannten üflibbelfafjrtfunb bifferirt gwifdjen 600 unb 1200 2)?eter. SDie

fc&malfte Stelle befinbet fi(& an ber Worbweftfpifce günen«. Der ©unb

bilbet ungefähr ein große« romif<$e« S, an fceffen Kopf fia) grtebericia be*

pnbet, wafjrcnb ber mittlere unb untere £&etl bie jütifefce £albinfel Sangfobbc

umfa&t. £)iefe Küftenform ift in ben bänifa>n Kriegen mefcrfaa) bon

beutung geworben unb roirb e« aud) für bie 3uFunft bleiben, ba bie $alb*

infet für bie SBerbinbung günen« mit 3ütlanb ftrategifd) unb taftifd) bon

SBertfc ift.

Seelanb fowotyl wie günen gejtatten an ben meiften Küftenpunften San»

bungen mit Zruppen. 9Jfand)e fünfte eignen fi<$ felbftrebenb befonber« bagu,

bo# entjie^t ftd) beren N}?aml}aftma4)ung ber £)effentlta)feit. ©enerol ^offner

nennt in biefer £infi<$t bie Oft* unb ©eftlüfte Seelanb« für Dänemarf

befonber« gefä&rlicf).

2ln ber Sübweftfüfte Seelanb« wirb bura) biefe unb bie 3nfeln @g§olm

unb Stgerfoe ber Slgerfoefunb gebitbet, weldjer gu einer glottenftation für bte

£alfte ber glotte auöerfe&en ift. Sin Slgerfoe fd)Oejjt fia) naa) Süben bie

Jnfel Omoe unb eine na$ Often bogenförmig fia) fcingieljenbe 9?ei&e bon

Untiefen, welaje bie Station abfperren. S)iefclbe f)at im ©angen brei 2lu«*

gange für größere ga^rgeuge, fo ba§ eine ölofabe Diele Kräfte erforbern

würbe. —
£a bie fiuangieüc ginge bei beu Entwürfen eine Ijcrborrogenbe 9i
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fpielt, fo fei tjitx in oüer Kürje erwähnt, baß Danemarf in biefem 3a§r

bunbert noa) ntd^t auf einem g(efc^ günftigen ©tanbpunft gewefen Ift, tau

jefct. 3n ben legten jc^n 3af>ven hat e$ V« feiner etaatdfcbulben ohne U>

fonbere ©teuern abbezahlt. Die SJWitairlaft ift finanjiea nicht brüefenber,

al« in Deutfchlanb. —
@8 folgen nun bie toeinanberfefeungen beS Äriegßminifter«; berieft:

fugt ungefähr:

SEBenn ein fteineS Sanb ft$ gegen einen überlegenen geinb tiertfjetbigen

um 0, fo wirb e8 nicht im ©tanbe fein, mit feiner Streitmacht fein gange*

(Gebiet gu beefen. Die 3$ert()eibigung muß fia) oietmebr auf benjenigen £$ei(

befctjranfen, Wetter für bie Grrifteng be« ©taateö bie größte 53ebeutung Ijar.

Die Regierung geht baoon au«, baß eine bire!te $ertf)eibigung 3^an^
mit ben eigenen Gräften eine Unmogücbfeit ift unb baß eine inbirefte 93er

theibigung nur unter ber 93orau«fefcung mogtidt) ift, baß bie SSerbinbuno.

jtoifa^en bem gelbfjeere unb beffen £auptbepot$ in Kopenhagen gefiebert ift

ober mit anberen ©orten, bog Danemarf $err gur @ee ift. Die ütfoglifr

feit einer inbirelteu 33ertbeibigung 3ütfonb3 f0ß be«^a(b nicht in Slbrcbe g?;

fteüt werben unb wenn bie Regierung mit biefer üftoglidtfeit bor Slugen boc$

feine SBefeftigungSantagcn an ber Oftfüjte 3ütIanbS in 33orfa)tag bringt, fo

liegt ba« nicht barin, baß unter fo(d)en Umftanben £eer unb gtotte bort

feine 93erwenbung finben foflte, fonbern barin, baß eine fötale Einlage, meid

:

am 3JJibbetfat)rtfunb angelegt werben müßte, too bie 95erbinbung jwifeben

gfinen unb Söttonb am (eia)teften ^ergufteüen ift, eine große SuSbctjnunq

gegen SBeften befommen müßte, um bureb ernflhafte 23ebrohung ber feinb*

lieben #auptfommunifationen läng« ber Oftfüfte bie inbirefte Eertbeibiaung

wirffam gu machen.

Die« müßte folglich eine fehr auSgebebnte öefeftigung werben, welche

eine große SSefafcung erforbert unb biefe würbe man beim $riebenebni£$e

nicht mit Sicherheit [teilen fönnen, ba bie 23cfafeung anberweitig nicht ent

bebrt werben fann. günen fann nicht bertbeibigt werben, wenn Danemarf

nicht £>err gur See ift. Die Gräfte reiben nur jur Sßert^eibigung einer ber

beiben 3tif*fa au$ unb fetbft bieS nur mit £ülfe ber gtotte unb gmeefmaßiger

geftungSanlagen. Seelanb ift wichtiger atä günen unb gefäfjrbeter, weit ber

geinb baö 23eftreben haben wirb, burd) Eroberung Kopenhagens ' bem Krieg

mit einem ©abläge ein Gnbe ju machen. Die Saft« für bie im grieben

oorgubereitenben ^ertheibigungSanftalten muß bie SBorauöfefcu.ng fein, baß Däne^

marf nicht £err gur See ift unb baß e« oor Sltfcm Seelanb unb Kopenhagen

oertheibigen muß, bann werben bie getroffenen 25orfet)rungen auch ausreißen,

um bei einer günftigeren Kriegslage einen großen £f)ei( be« Sanbcfi gu ber-

tr)eibigen. —
2Bät)renb atte anberen Staaten mit (5rfotg ir)re SBertt)eibigungömittet

weiter entwicfelt hoben, ift Danemarf, biefleiebt im Vertrauen auf feine 3"f^'

Digitized by Google



273

tage, ftefjcn geblieben; ober gerabe biefe ^nfeln finb ein bie 33eriheibigung

fdjmachenbe« Moment, weil fie bie Konzentration ber ©treitfräfte auf <&ec*

tanb in grage ftellen.

£)er jefcige ®rab tjon (Schwache ift bie golge baoon, bog bie geftungen

bernad)läffigt unb feine ftarten, für bie ©mibe beregneten Kriegöfchiffe in

beit testen Sauren gebaut finb. $)ie Vergrößerung ber glotte unb bie

£afenbefeftigungen foOen in erfter ßinie baju bienen, bie galjrwaffer fo

lange ju fperren, bis bie Slrmee auf ©eelanb fonjentrirt ift. 911$ bor*

bereitenbe Maßregel follen fetjon im grieben Xruppen aus Sütlanb nach

günen unb ©eelanb in ©arnifon gelegt werben.

£)ie glottenftation im 2lgerfoefunb foll ben ©chiffen einen befeftigten

9*ücfjug«punft bieten, auö bem fie nach Sebarf $u anberweitiger Verwenbung

auelaufen founen. (5ine SBlofabe ift nur mit großen Gräften wegen ber

2lu3be§nung unb unter gleichzeitiger Vlofirung ber glotte bei Kopenhagen

benfbar unb fefet auch c *nc M r bebeutenbe Ueberlegenbeit oon folgen Kriegt

{Riffen üorauS, meiere in ben inneren galjrwaffern 23erwenbung finben fonnen.

Gegenwärtig brauet ein geinb nicht eine Wirfliebe SBlofabe in'ö 3Berf gu

fefcen, um ben bei Kopenhagen ftationirten Zfyii ber glotte bafelbft ju

feffeln: benn ba bie jefcige ©eebefeftigung ein SBombarbement ber §auptftabt

non ber ©eefeite nicht uerhinbern fann, fo genügt bie bloge SInwefenheit

feinblicher Kriegöfcbiffe im ©unbe, um bie glotte baran ju ^inbern, fich

weit üon ber Kopenhagener föbebe JU entfernen.

Um ben geinb gu einer wtrflicben SBlofabe $u zwingen unb um eö ju

berfjinbern, bog berfelbe burch Drohung mit einem 23ombarbement £)ancmarf

jur Aufgabe ber Neutralität unb 31t einer ^olitif jwingt, toclche bielleicbt

mit bem wahren ©taatöintereffe in ©iberfprueb fteht, ohne bag er babei

felbft Opfer bringt, wirb bie 2Bid)tigfeit neuer Dorgefetjobener ©cefortä,

welche fchleunigft in Angriff $u nehmen finb, fjcrvovgcl; oben.

©cbwimmenbe gorts bieten nach bem Urtheil ©ad)berftanbiger bei

Settern nicht biefelbe Sicherheit unb finb überhaupt nod; 511 wenig erprobt,

als bag man fich auf fie üerlaffen fonnte. Ü)eöhalb ift bie Regierung auf

bie bezüglichen Vorfrage im 9?eid)8tage nicht eingegangen.

53ei ber 23ertt)eibigung ©eelanb« wirb e« befonberö barauf anfommen,

bog bie glotte burch Singriff ber feinblichen £ranöportflotte unb übrigen

gahrjeuge wat)renb ober bor ber ßanbung entweber biefe bert)inbert ober

bem geinbe bebeutenben (Schaben zufügt. Vielleicht wirb fie babei burch

bie an ben wtcbtigften ^anbungöfteöen anjulegenben ©tranbbefeftigungen

unterftüfet werben, £>ann aber mug ber Singriff befi ßanbhecreS auf ben

in ber Sanbung begriffenen geinb ober moglichft balb banacb, fo lange er

noch nicht üollfianbig fampfbereit ift, erfolgen. £)a bie banifche Slrmee nicht

barauf rechnen fann, ber feinblichen an Kampftüchtigfeit überlegen ju fein,

fo fommt e8 üor SWern barauf an, baS numerifche Uebergewicbt auf feiner

»ciWt i- m*B9&tiL 19
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Seite ju (jaben. (Sine 33ergrö§erung ber Slrmec ift ju foftfoielig. £)ie

borfjanbenen ffräftc müffen ober in öoller ©tarfe biötoonibel fein. £)oju ift

e« erforberlicb, bog bie Slrmee titelt burc^ 9tücfft$t auf ßopen^agen an

baffefbe gefeffelt ift. £e0$a(6 mu§ bie ©tobt na* ber Sanbfeite befeftigt

werben. (Sine permanent angelegte große geftung würbe ober bie f>älfte

ber gelbarmee unb ungefähr alle SefafeungStruöpen abforbiren. £>e8$att>

follen nur SGBerfe angelegt werben, welche bie ©tobt r>or einem Ue&erfatfe

burd) geringere ©treitfräfte f#üfcen, oljne bureb eine bebeutenbere 2lu£*

befjnung bie gur $3efämtofung be$ geinbeö beftimmte 9lrmee aÜjufe^r

f$wäd)en. 333o&l fic&t man ein, baß eine ftarfe unb jeitgemafie 53efeftigung

$open§ogen8 Don ber ?onbfeite niajt bloä bie ©tabt in Diel leerem ©rabc

gegen Eroberung unb 23ombarbcment fia^ern, fonbern aua) für bie gelbarmee

eine wertvollere ©tüfee abgeben würbe, wenn biefe gezwungen wäre, fiefc

borten jurfitfjujieljen, al« bie oben genannten geringeren 35 orferrungen.

3nbejj (jegt bie Regierung bie Ueberjeugung, ba& ein Singriff auf ©ee*

lonb immer eine feljr bebenflidje ©ad)e bleibt, wenn ifjre SBorfcbtäge jur

2lu«fü&rung fommen unb ba§ baju nur eine ©rogmadjt im ßriege mit bem

allein ftefccnben Dänemorf im ©tonbe fein würbe.

3m ©pejtcüen wirb beantragt:

£a« 1873 borgefctylagene gort auf ©tubben fallt fort; ftatt beffen

wirb ein ftarfeä gort auf ber 9corbfm'fce befl aWibbelgrunbeö unb ein

fdjWQcfyereö auf ber ©übföifce gebaut. 53eibe müffen bem Angriffe Don

^anjcrfaVffen auf allen ©eiten SBiberftaub leiften fönnen, beSfjalb eine be*

beutenbc öaffioe ©tarfe Gaben unb mit ben fajwcrften ®ef$üfeen, ftäblcrnen

^interlabern jum £>nraMd)lagen ton Rangern armirt werben. Segen i&rer

ifotirten Sage müffen fie bie nötigen bombenfia)eren SHäume für eine be-

beutenbere 23efofcung erhalten.

23ci Oeregaorb auf ©eelanb im Horben tfopen&agenS unb bei SDragur

auf 5lmoger follen fturmfreic ©erfe mit fdjwerfter Slrmirung gebaut Werben.

£)ie Slrmirung unb t&eilwcifc baö 3J?auerwerf bei ben Jeggen ©cc-

befeftigungen foll oerftärft werben.

Da« ©ee = 3)iinenmoterial mujj ergänzt werben, bomit bie nötigen

©»errungen in'« ©er! gefefet werben fönnen unb bomit bie Auslegung ber

SJh'nen in moglia)ft furjer 3e^ gefäefjen fonn.

(5$ fef)lt noa) an einer Slnja^l Sflinenfonftruftionen unb an SluGlegung«*

moterial, fowie an SDhgajinen für bie Xftinenmunition.

$Be$ügli($ ber Söefeftigung flopenljagen« na<$ ber ßanbfcite ift ein enb<

gültiger 23efc&lu§ nod) nia}t gefaßt.

3Han beobfia^tigt barouf m$t me§r alö 14 Millionen ftronen ju t»er-

wenben unb mit rem beginn be« üöaucS nod> einige 3afcre ju Worten.

S)ie ©eebotterie bei Äronborg foll be^ufß 23eljerrfc$ung be« ©unbeS

ormirt werben.
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$lm ®rogen SBett »erben Süftenbottcrten jur SDecfung Der $afcn*

etugänge öon ftaüunbborg, fiovför unb 9tyborg beantragt, bannt tfycilS bie

SBcuufeung biefer fünfte als #anbung$ftcücn bem geinbe erfd)»ert werbe,

tfjettö bie ÜtranSporte ^mtfe^en 3ütlanb, gunen unb Seclaub erletcfitert

toerben, tfjeitö £uflugt0ftänen fß* °i c ^gifft im Seit gcfc^offcit »erben.

Äorför foü $»ei Ratterten, eine im Horben, eine im Silben ber Stabt

Ijaben. Grftere foü augleig ein »efentligeS £>inbernig bagegen fein, bog

pe$ ber geinb in feften $efifc ber £>albinfel £at«fob feßt.

3lm Keinen Seit foü ein groge« gort auf ber flüfte bon günen an*

getegt »erben, um baburg bie Sgtfffafcrt auf bem Seit unb bie ga(;vt auf

bein £f)eit ber Grifenbaljn ju betyerrfgen, »eitler bon Strüb an 2Hibbclfa&rt

borbeifüljrt. Slugerbem »ürbe c8 ein ftarfer Stüfcpunft für eine £ruppe

»erben, »elge unter berfgiebenen SorauSfefcungen am kleinen 33elt f>at

Slufftettung nehmen muffen. Sturmfreist, ftarfe Slrmirung unb Dcr^attntg*

mäßig ftarfe 33efafcung »erben geforbert.

£)ie Seefronten ber geftung gribericia foüen gefgteift »erben.

3ur Sefeftigung be$ Slgerfoefunbe« »erben borgefgfagen:

1) »uf ber feelanbifgen ßüfte j»ei Batterien, bei £ubfe$agc unb

Stigänae«;

2) auf ben Qnfeln eine %atttxk auf ßg^olm, j»ei Batterien auf

Slgetfoe. (Smplaeementö für getbbatterien auf Omoe unb an gc*

fälligen Stetten ber feelanbifgen ftüfte »erben für ben Äriegflfaü

in §tu$figt genommen.

£)o$ »igtigfte hierauf Sejüglige aus ber angeführten S3rofd^üre bcS

(generale £ljomfen »ürbe et»a fotgenbeS fein:

3)er gegenwartige Stanb bon 2(rmee, glotte unb geflungen ift berartig,

bog ©änemarf für ftg allein fo gut »ie »el)rlo8 ift. föuglanb, ©nglanb,

grantreig, Sg»eben unb Norwegen unb aug $)eutfglanb »erben i&ren

Angriff auf flopenljagen, ben |>aupt»affenplafe, ba8 $erj unb ben Central*

punft be« föeige«, ba$ $ari8 bon granfreig, rieten, um bürg Sombarbe*

ment bon ber Seefeite ober Eroberung bon ber öanbfeite bem Kriege mit

einem Sgtage ein (5nbe }u mögen. Oefterreig, Stalten unb bie Heineren

Staaten »erben mit £)änemarf ntgt (eigt in einen Shieg öer»ufelt »erben.

£ ie Konzentration ber gefammten bänifgen Streitfrage auf Seelanb

ift ba$ erfte (Srforbernig. £)iefelbe »irb bom geinbe faum gefcinbert »erben

tonnen, ba bie See ftg bon Sfagen bi8 gur Sübfpifee bon Sangelanb nigt

abfolut fperren lagt.

TOttetft ber ge»ö(|ntigen •ißoftfgiffe fonnen in 24 Stunben fä'mmtlige

Stamme unb ber aftibe £ienßftanb au8 Oötlanb unb oon günen herüber*

gebragt fein, in 48 Stunben ber grögte E&eif be« Kriegsmaterial«, in bret

£agen bie (jalbe, in bier £agen bie ganje $rieg*augmentation. Sei ßopen--

19*
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hagen fönnen in 36 ©tunbcn 10,000 5)fann fcerfammelt fein, baruntcr

8(XK) 3nfanterjften.

2$orau«gefefet, bic 5ö3affcrftvagen »erben burch <3tranbbatterien, gort«,

geeminen unb glotte richtig toertheibigt, fo läßt fieb annehmen, bog bte Ctnic

Kopenhagen— Korför bic ©renje für £anbung«t»evfnche auf ©eelanb, fei eö

uon Horben ober üon ©üben, abgeben »irb.

Stimmt nun ba« gefammte §eer eine (Scntvalftellung mit ^Beobachtung«*

poften an ben »icbtigften 2anbung«ftellen, fo fonuen nad) genaueren 33c*

rcdjnungen unter öenufcung ber $u ©ebote ftet)enben Q3eförberung«mittel

auch an beu entfernteften ßanbung«ftellen tu 6 bi« 8 ©tunben »enigften«

eine SBrigabe, in 18 bi« 36 ©tunben bie Hauptmacht und) beginn ber

feinblichen ganbung üerfammelt fein.

(5« ift fomit bie 5Borau«fefeung berechtigt, bog ju ieber ,3eit bie ge*

(anbeten fernblieben Gruppen gegen bie bantfetjen in ber SMuberjahl fein

»erben.

3ft cö bem geinbc aber bennod) gcglücft, überlegene Gräfte feften gufj

auf ©celaub faffen ju laffen, fei cö burch £)emonjiration, bura) Uebergong

»on galfter, burd) Versilberung ber bänifa^en Konzentration auf ©eelanb

u. f. »., fo inu§ ber föücfjug auf Kopenhagen angetreten »erben, ba e« fic^

bann hauptfäct)iich um ©chufc ber Öanbe«t)auptftabt ober naa) unglücfltcf)cm

Kampfe um SRctabliffcment ber 2trmec hanbelt.

58et)uf« 53efeftigung oon Kopenhagen nach ber Sanbfeite, »eld)e bringenb

empfohlen »irb, folten oorlaufig ac^t gort« in einer Entfernung fcon 5000

bi« 6000 Detern erbaut »erben, fpäter tonnen fünf gort« boa»ifchen unb

-eine önecinte ungefähr 2000 ÜHeter rücf»ärt« hinzugefügt »erben.

Sine ^Belagerung Kopenhagen« fefct aber eine überlegene Disponible

Kriegsflotte, j»ei Slrmeeforp« üon ppt. 30,000 9J?ann unb einen Belage*

rungSparf oon ppt. 300,000 Zentnern oorau«, ber Dom geinbe jur <§ec

herübergebracht, ohne Krahne an unzureichenden CanbungSptafcen au«gefchifft

unb ohne (5ifenbahn, beren 23elrieb«materiat nach Kopenhagen gebracht fein

»irb, »eiter beförbert »erben mufj.

Slber auch noch Uebcr»inbung aller biefer 6cb>ierigfeiten »irb ber

erfte Schuß au« 23elagcrung«gefchü(j auf Kopenhagen nicht uor 4 bi« 6 Soctjcn

nad) ber öanbung ber Gruppen fallen tonnen. 8luf bem SÖegc ber reget*

magigen Belagerung fann biefe geftung nicht öor 2 bi« 2y2 Monaten unb

burch junger nicht fcor 5 bi« 6 Monaten falten, »obei eine öollftanbige

Blofabe oorauSgefefct ift.

Unter ben $filf«mittetn, »etche Kopenhagen bei einer Bertheibigung

bieten »ürbe, finb ju Rahlen: 10,000 (Srbarbeiter, 1000 3'm nterteute,

800 Maurer, 100 Bacfereien, 18 Brauereien, 200 ©chlachter, 1600

@cr)ufter, 1600 ©chneiber, 16 (Gießereien, 48 ^afchinenfabrifen, 12* bis

1600 einriebe.
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$5amit bie gioüe ihre Aufgabe, beu geinb }n erfpät)en unb an einer

ganbmtg befonbers burch Angriff auf bic STranöpovlflottc ju öerhinbern, er-

füllen famt, inug fie foweit Vermehrt werben, bog bie eine £älfte felbft*

ftanbig im ©rogen SBelt ftationirt werben fann. 10 bis 12 größere €chiffe

werben baju in <&umma ausreißen. T)\t bei Kopenhagen befinbUdje flotte

ift nämlich ju weit entfernt, um einen Öanbungsoerfnch auf ber SBeftfüfte

rechtzeitig wahrnehmen unb üerrjinbern ju fonnen unb um bie £>errfchaft im

(Drögen Seit aufregt in erhalten.

(53 mar bie grage angeregt, ob ftdj ber Qhoge SBclt nicht auf ber

fürjeften öinie 9tyborg— Äorför burch ein gort auf ©progoe fperren liege.

(Genaue Ermittelungen ^aben inbeg ergeben, bog ju biefem «ßweefe — bcS

gat)rwaffer£ wegen — noch augerbem brei gort« erforberlich waren, nämlid)

auf ©jetlegrunb, £al«forfeo unb einem fünfte an ber Sßeftfcite beö 33eltS.

£a bie glotte gur befinittoen Slbfperrung boch nicht gu entbehren ift, fo

werben bie jefct in 2lusft<ht genommenen Anlagen für oorlaufig auSreichenb

gehalten unb bie bebeutenben ftoften gefpart. (SJeneral $Oomfen meint auch,

£anemarf ^abc nicht bie Berechtigung, eine öffentliche Sßafferftrage aogu-

fperren t

Sefjerrfcht Mnemarf bic »See befinitio, fo foü bie Slrmee auf günen

tefp. im ©üben 3ütlanbS oerfammclt werben. bie £errfchaft fraglich,

fo fann Dielleicht eine ^t)ei(ung beS .neevcö gweefmägig fein, boa) mug bann

ieber Grntfcheibungsfampf augert)atb ©eelanb.9 Oermiebcn werben. 2Us SRücf;

Sugspunfte foüen im Kriege £>elgenaeS in 3ütlanb (ofttidt) 2lart)uu0), ©inbö*

Golm im Horben günenS refp. Eaarif unb Sangelanb bienen unb foweit als

möglich paffager befeftigt werben. S3or einer geftung in Sütlanb unb auch

günen wirb gewarnt, weit eine fötale ben 53efifc beö CanbeS boch nidjt

fiebern Fonnte, für (Scetonb unb Kopenhagen unentbehrliche Kräfte fcffcln

unb tucfleidjt nicht rechtzeitig bie erforberliche SBefafcung erhalten würbe.

2llS oorbereitenbe üttagregel $ur Stonjentration auf ©eelanb wirb bie

griebenSbiSlofation einer ber jütifchen On fantcr »c

s

23rtgoben unb eine« Ka*

ballcrie*5?egiments nach <2eclanb empfohlen.

<£in Offenfiogebanfe ift weber Dorn KriegSminifter noch fcom ©enerat

Shomfen auSgefprochen. — $)ie leitenben ©ebanfen finb Hoffnung auf

Neutralität refp. SBertheibigung gegen liebermacht.

Die SBerhanbtungen im bänifchen Reichstag über bie JöefeftigungSfrage

flöben militairifch nichts 33emerfenSWertheS ergeben. 3n langen hieben

würben oon SNichtmititairS ftrategifche, taftifche, technifche gragen erörtert

ober oielfach £)agewefeneS nochmals wieberholt. Jtroftbem ber KriegSminifter

hervorgehoben ^atte, bog bie früher in Slureguug gebrachten fehwimmenben

Sorts noch ^enig erprobt feien, um auf fte ben (Schüfe Kopenhagens

naej ber ©eefeitc gu begrünben unb bog fte prinzipiell feften gortS nach*
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ftänbcn, fo empfie^tt fic bcr gcfammte STuöfc^ufe be« golfetjingä (jwcitt

Pommer) borf).

Tc\Q golfettjing ticrmarf bie töcgicrungSoorlage, weit bic jKcgicur.

nidjt bte (Garantie übernehmen wollte, bof> nad) $>urd)fül)rung berfclben btl

Öonb für alle gälle gefiebert fei. — jtrofc wieberbolter Stfcrftcjerung ttt

ftonfeilprafibentcn, bafj bic ginanglage beS Staates feine neuen Steuern er

forbere, war alö erfte $3cbingung für jebe Bewilligung, wie in ber üorigra

Seffion, bic Einführung einer neuen Grinfommen* unb 23ermögcn$fteuer auf

geficat.

£cm ÄricgSminifter riß bann aud> bic Oebulb unb er crflarte, bafj bu

üorgebradjtcn 23ebenfen nur SBormanbe feien, was i(im fe&r übet genommen

mürbe.

©eneral S^omfen« früher ftriegSminiftcr, crflarte ber Äammcr, fie n»oüe

ein Vccr nur bcr)ufö ^[ufrec^ter^attung be« allgemeinen StitnmrecJtÖ.

33eibe Sleugerungen geben eine ßjarafteriftif ber Jerrfdjenben ©efinnung

im golfetjing. Die Dppofttton ift ^errfd^füdyttg unb will ba« s
IWinifteriuni

ftürjen, um felbft an'8 föuber ju fommen.

SBcnn fid) auä) gegen bie gweefmägigfeit ber ^Regierungsvorlage 9)iana)r£

unb gegen bte SMtoirung 23ieleS fagen liege, fo mug boef) irgenb &mi
gefallen, um bem je^tgen ^uftanbc ber Setjrlofigfeit abjujclfen, benn eis

(Staat, ber fta) nia)t oertjeibigen fann ober einem Sllliirten ton feinen

92ufecn ift, f)at feine (5rjftenjberec$tigung.

Unter bem 30. Sttarj ift bat)er burtfc offenen S3rief bed tfönig« MI

golfett)ing aufgeloft.

„UnoerantmortliaV', fjcifjt c« in bemfetben, „märe es, menu bie 3B

angriffnat)me ber notjmenbigen augerorbentlia)en SMagrcgcln jur Reform M
SBcJrwefen« langer auSgefefct würbe.

„(Sine Einigung mit bem golfetljing fei niejt mögliaj, ba cd nia)t nur

bie bringenbften 3)ia§regetn oermorfen, fonberu aua) bie unnötige unb m$

hierher gehörige 23ebingnng einer Einfommenfteuer bamit oerfnüpft t)ak"

Die Neuwahlen finb auf ben 25. Styril feftgefefet unb werben bann bic

33crjanblungen auf's 9?eue beginneu.

»erlin, 10. Hpril 1876.
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3ur Artillerie -Taktik.

Waä) langer Stille (offen fid) in neuerer £z\t enblia} and; Stimmen

in tafttföen gragen ber Artillerie in ben militairifcfcen gfttförifteil tocr "

nehmen, (gegenüber bem frifa)en Ceben, toetc^ed fett bem ftriege uon 186G

bie Citerotur |infi(ttlia) ber Infanterie * STaftif bura^ftromt unb in faft noa)

erfjöfjtem üflage na$ bem beutfaVfranjofifcfcen wä) bie ber äaüallerie,

fa^ien jene« ©tillföroeigen bie Häuptling $u beftatigen, bog eine entfdjeibung*

flebenbe SBermenbung ber Artillerie, eine $5&ere Artillerie * £aftif überhaupt

ni<$t e$iftire, bog bie Artillerie melme^r lebiglia) £filf«waffe, fyre formelle

unb angeroanbte £aftif fomit für bie anberen einflug* unb tntereffeloG fei.

-\'acf)bem bie Artillerie in jaljlreictien Sa)la$ten unb Treffen be$ testen

Krieges, bei Einleitung unb £)ur$f Sprung berfelben, SQeweifc ber iljr

innemo&nenben flraft gegeben, naefcbem fie i&re 53ebeutung für bie Crnt*

fa)eibuna, in offenftrjer unb befenftoer Art in glänjenber SBeife bei <2eban

unb refp. an ber öifainc gegeigt, — fonnte jene Anfingt nur bebingt gu*

treffenb fein, >$metfel3o$ne ift bie Qnfanterie in georbneten Sßer&ältniffen

ber europäifcfcen $eere im flrieg unb grieben, in Vergangener, (Gegenwart

unb 3"^nft numerifd) bebeutenb überlegen; fie in entfpredjenbem SHage gur

Jperrföerin auf bem ®ebiete ber JEaftif machen unb nact) itjren Anforbe*

rungen allein bie ftriegöfunft geftatten gu Wollen, mürbe inbeffen einen

3Jergid)t auf einen grogen £I?cit ber Sirfung ber anberen ©offen bebingen

unb nidjt bem (fangen forberlia) fein. To? bisherige ©djwcigen auf bem

Gebiete ber Artillerie *£aftif will und nict)t allein ein an biefer Stoffe be-

gangenes Unrea^t bebünfen, fonbern berührt auet) in gleirfjer SÖeife bie an*

beren, mit welken unb für weldje fie tt)atig gu fein berufen ifl. £)anfen8*

foertr) erfa^eint eö baljer, wenn neuerbingä biejenigen grogen bet)anbelt werben,

feeiaje fcon allgemeinem ^ntereffe finb; mir tjoffen, bog fie ferner eine ftet)enbe

töubrit ber 3)Witair*3eitfc$riften bilben »erben. Abgefcfcloffen fonnen fie fo

balb nod) nirfjt werben; bagu reiben bie im Kriege gemalten perfonlidjen

Erfahrungen be$ (Singeinen nicr)t auä; mancherlei !ann erft au« umfaffenbem

©tubium ber <Sd)la$tberia)te fid) ergeben, welche bis jefct nur an«? ben

kämpfen gegen bie faiferlidje Armee publigirt ftnb unb bie längere gweite

?eriobe bed ßriegeö noct) unerfct}loffen (äffen. 3)tf$te and) für biefe nadj

bem Vorgänge ber ^offbauer'fc&en Arbeiten bie Aufteilung betaiüirter ar*

tilleriftifa^er Delationen erfolgen, S3i« alSbann ba$ ©ange ü&erblicft werben

tarnt, bi* gablreitfce Angaben bie föegel öon ber Ausnahme fc&arf gu trennen

^flotten unb bie SHotfoe ber £anblungen überfein laffen, wirb SBieleö noer)

«int Streitfrage bleiben. £)ie $et)anblung fota)er fünfte wirb fie aber
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bennodjj ber (Srfenntnig in ihnen maggebenber «ißrinjipicn näher fuhren,

meil bemnächft ber (jiftoriphe SSemeiS (für ober miber) SBeranlaffung pelji

unb ©elegenheit nimmt, an folche ftreitigen fünfte fytxan ju frtifiafliftren.

Ohne fomit entfernt ben Slnfprud) ber Unmibcrleglichfeit gu erheben, »offen

nur un$ in ftachftehenbem einigen für bie Artillerie* Gaftif einpugreidjen

Momenten aumenben, melche ber Slrtifct „3ur SSermenbung ber gelbartiöeru

bei ben SDtanöüern" oon 21. b. @. in 9?r. 12 be8 „^ilitatr*ochenbtarte«
u

berührt unb über melche, bei aller fonftiger SInerfennung, ein Slnljörcn Oer

fäiebener Stoppten nothig $u fein fd&eint.

Sunaehft finben wir bort bie bisherige formelle 2lrt, bie Slrtiflerie bur<$

25ermitte(ung ihrer $ommanbeure $u oermenben, afS ber Slbanberung be

bürftig bargeftellt. SÖcnn atterbing* ber Gruppenführer bem Hrtillerie

ftommanbeur bie gefc^ttberte , in ben SBeftimmungen nicht Begrünbete Selbfi

ftanbigfeit geftattet, i&m „ein jmecfentfprccbenbeä Eingreifen in baS ©efeebt

üb erlagt", fo ift eher auf ein btoergircnbcö, als auf ein harmoniföe*

SBtrfcn ber Waffengattungen ju rennen. (53 mürbe augerorbentlicheS tof

tifajeö 93erftonbntg unb ^Befähigung für Slnforberungen öderer 2lrt ergeben,

wenn bei berartigem Verfahren bie Artillerie ftetö in ber für ba« gemein-

fame Gmbjiet jmeefmagigften Seife t^atig ift unb eingreift. £)ie 3eiter

biefe« ©taateö im ©taate bürften inbeffen, unb nicht nur an ücreinjelteir

Orten, fchon lange »ergangen fein. Senn bei SNanb'oern ber obere Gruppen*

führer an ben Artillerie *$ommanbeur etwa fragen barüber fteflt, wa$

ße^terer bemnächft gu tfjun beabfiebtige u. f. m., fo fönnen mir bieg nic&l

für eine, jebenfaÜG fct)r M entbe^rtt4»c" SBtttc um „föath" Ratten, fonbern

finben barin nichts AnbereG, al« ein ooöberechtigteä <5{aminiren, ein lieber

geugungne^men unb jeitgeredjteä SBergemiffcrn oon richtiger Auffaffung ber

©efechtölage unb finb pcher, bog auf eine, au« ber Antroort pd) ergebene

unjmecfmägige Abficht ba8 nötige florreftio erfolgen mirb. <£« milt un*

fogar fe&einen, bog bei ben Sttanooern, bie ja lebiglich eine (Schule unö

Prüfung beS Offizier« unb be$ ©olbaten pnb, ber bclej)renben (Jinmirfunci

afler Äommanbeure immerhin neben bem, im augenfayinlichen (Srgebnifj ber

(Situation tiegenben Unterrichte eine grogere Auöbehnung noa) gegeben roerben

fonnte. gür jefct ift pe bauptfüdiUd) in bie ©chlugfritif gelegt, bie meifren*

in ben Unterinftanjen feine gortfefeung pnbet unb nach Ort unb Qtit i*W
Alle« umfaffen unb berühren !ann. £)ie ftorreftur fehlerhafter Antmorten

borauögcfefet, glauben mir, bag 3eber fehr banfbar fein fonnte, menn ihm

in ben üttanöoern recht oft oon 2$orgefefeten biejenigen fragen bireft oor

getegt mürben, meiere aflerbing« eigentlich 3«oer p<h fortmahrenb felbft, un«

aufgeforbert, fteflen unb richtig beantmorten foflte.

3m ®runbe genommen ift aber bie Sßcrmcnbung ber Slrtifleric aua^

bann burch ben Gruppenführer erfolgt unb finb auch 0Qnn Ü« J

fchiebenen Soffen gleichmagig einheitlich geleitet, menn ctma anfänglith
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nur SDireftioen unb fpater bireftc münbliche Qnftruftton bcm Slrtillerie^om*

monbeur gugehen an ©teile be« bura) 8bjutantcn jc. bis gur Sruppe fclbft

getieften SBcf e^te gur einnähme einer beftimmten (Stellung. Senn alter*

btngd ber Artillerie *£ommanbeur fic^j begnügt, jene erffere Art ber An-

orbnungen „gewiffermafjen bo<h nur in ber Grigenfchaft als Orbonnang-

Offixier" an bie Lotterien perfönlid) gu übermitteln, aisbann gum ©tabe

&urüc¥fef)renb, bie 2(uöfü^rung unb baS weiter baran fi<h Hnüpfcnbc ben

33atteried)efs ober einem ©telfbertreter im Äommanbo überlaffenb, ftatt fie

in allem (Detail perfonlid) aus* unb burdjguführen, — fo erf^eint und bicS

33erfo^ven weber in irgenb einer 23orfa)rift liegenb, noa) gmetfmäfjig, fonbern

nur für ben Artillerie*#ommanbeur fehr Bequem.

SBoflfommen einberftanben mit bem in 9?cbc ftehenben Artifel barin,

bog eä ftdj nicht empfiehlt, ben Artillerie <$ommanbcur an bie "ißerfon befl

Xruj)pen = $ommanbeurS gu feffeln, meinen wir bielmehr, bog aud) bisher

f$on bie bem erfteren nötfy'g erfa^einenbe Trennung unb feine Anroefenljeit

an anberer ©teile nur unter befonberen Umftanben berwet)rt worben fein

totrb. Grs ift lebiglich ein SEanoberbilb, ba§ ben ArtiHerie*#ommanbeuren

ber „25orgug", ßatnpf unb G*f)xt mit ber anvertraut erhaltenen Gruppe gu

tt)eilen, „borenthalten" fei, »eil fie nach (Sinnahme ber $ofüion toieber gum

©tobe beS Gruppen * $ommanbeurS gurücffet)ren müßten. Sir fanben

mentgftens in ben Delationen ber ©$l aalten bie Artillerie*<ötabSoffigiere

unb generale in ben feuernben ®efa)iifclimen.

21. o. @. faßt überbieS in baS anbere öftrem, inbem er ben Artilferie-

ßormnanbeur ein für alle 3Me unb auch auf ben 5D?arfc^cn an feine 23at=

terien binbet unb nur im legten Moment bor bem Abprofcen in bie „it)m

oom Seitenben begeichnete Stellung" torreiten lägt. £>ierauS möchten $or^

tfjeile faum erwachfen, wenn es überhaupt ausführbar. £)er Struppen*

ßomtnanbeur ^at mistigere £)ina.e gu tt)un, als ftch mit ber Auswahl bon

Artilleriepofttionen $u befaffen. Sollte er fich mit lederen perfonlich be*

fchäftigen, fo würbe er ben Ueberblicf über baS ®ange unb oiel Qeit ber-

lieren, benn nia)t in jebem Jerrain finb bie Artilleriepofitionen bon ber

Statur borgegeichnet. 23ei bollern 23erftänbni6 für STerraingeftaltungen unb

für bie Anforbcrungen ber £aftif unb ber ©efechtSfttuation fann bod; ber

@udt)enbe fie fet)r oft au« ber gerne niä)t erfennen, fonbern ift gu einer

tfofalinfpeftion beS STerratnS genötigt. Sföufj ber Gruppen *&ommanbeur

aber (unfereS Trachtens pringiptell) bon perfönlia)er Auswahl abfegen

unb einen Anbcren hiermit beauftragen, fo ftet)t it)m faum eine geeignetere

$erfonltchfeit hierfür gur £)ispofition, als ber Äommanbeur berjenigen Ar*

tillcrie, welche bie Stellung benufcen fofl. (Sbenfomenig wie ber 3nNterie

unb ftaoallerie in ber 9#ehrgat)l ber gälle neben bem ®efechtsauftrage noch

^Befehle über bie $errainbenufeung unb baS Sie ber Ausführung bom

Seitenben werben erteilt werben, ebenfowenig barf biefer genothigt fein, ber
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Slrtiüertc no$ bte ®ongort unb Formation bes SlnmarfcbeS, bic ^Option

ober bom 3iele äu nehmenbe Sntfernung, bic ©dmfjart unb jeben (Stellung«;

wecbfel anzugeben unb borjufchreiben.

3ft ber Artillerie *£ommanbeur fonacb bafür toerantwortlid) machen,

ba§ er in ben eingenommenen ^Optionen ben erhaltenen Auftrag aufyu^

führen bermag, fo wirb er nicht an biefem Auftrage p$> genug fein laffen

biirfen; $u beffen Ausführung bebarf er bielmehr ber Orientirung im Terrain

unb in ber bisherigen ©efedjtslage, bte meiftentheilä febon bor bem Sluftragc

erlangt werben fann. >Da§ feine marföirenbe £ruppe if)n wahrenb Diefer

Orient irinig entbehrt hat, fann 33ebcnfen unmöglich unterliegen; fie braucht

beSbalb nod) nicht in ihre S3eftanbt^eile ju verfallen. (5S genfigt, ben Rom-

manbeur ber STctc ju inftruiren fiber 5)?arfcbbireftion, ©angart, borouSftch^

fielen Slufmarfchpunft. £>a$ beseitige SHeglement*) enthalt bereit« in bieftr

9iid)tung bie mistige ©eftimmung, bog bei fuccefpben gormationsänberungen

langer Kolonnen bie folgcnben gö^rer ohne SBcfc^I bte Bewegungen be§

üormarfa^irenben £$eüe« nachmachen, — aus ber Kolonne ju <5incm an

berfelben ©teile wie ber STetenjug in ben geöffneten ober gef^(offenen 3Ö9

aufmarfahren u. f. w. treten aber un»orhergefcl)ene Slnforberungen Don

anberer ©eite an bie £ruppe (eran, fo ift pe nicht führerlos, ba baS £om*

manbo alebann nach preujifcher 92orm oon bem jur ©teile 9?angalteften

übernommen wirb.

2lllerbingS werben fjolje Anforberungen an bie Xtjätißfeit bes Artillerie*

$ommanbeur$ geftellt, wenn er bie <ßoptiouen auswählen, bas jeitgerechfc

unb jwe(fentfpred)enbe Einnehmen bcrfclben felbft bewirfen, baS geucr im

Allgemeinen leiten, für bie bemnaebft ljcrantretenben ©cfechtsoertjaltniffe r-or*

forgen unb boeb bie birefte ober inbirefte S3erbinbung mit bem Gruppen«

fü^rer nicht aufgeben foll. £)iefe Anforderungen finb in ben 9D?anooern

mit ihren fchnell üerfliejjenben Momenten fet)v groß, aber cS lagt pefc) ihnen

bennoch entfpreeben; im Kriege fteöt ftd) bie Angelegenheit erheblich einfacher,

©ollen wir aber wegen fötaler ^ofjcren griebensanforberung eine anbere

Ufauce für bie Sftanotter wählen unb eine bezügliche birefte ftriegSüorberei'

tung oorbeigehen (offen? ©er biö^erigen 20ian6oerthatigfeit ber Artillerie*

Stabsoffiziere, bie allerbingS einem außerhalb ©teljenben mitunter ben Gin

bruef beS ©pajicrcnrcitenS gewährt haben mag, bürfte ein inftruftioer <§rfü$

nicht geboten fein, wenn fie in ^ufunft, unauSgefefct bei ihrer Gruppe blei»

benb, abzuwarten hatten, was baS farmoifinrothe ßiSmet ihnen befcheeren

wirb, ©arantien gegen baS bei Sttanooern leichtlich eintretenbe 3ufp5t*

fommen unb Anfchlugoertieren ber Artillerie bermogen wir überbteS fum"

*) GS ift hier unb im ftolgenbcn ber „(rntrourf 311m ßjcrjit » ^Reglement für bic

gfdbarHftoie" oon 1873 31t 6runbc gelegt, welcher SRittc ^ebruarö, atö Dbigcö nieber

gcfd)ricbcn würbe, uoch nicht burch ben neuerbingö erschienenen „Gntnmrf" erfefct war.
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nidjt ju cibücfen; nur um fo incfyv Würbe gcfunben werben, bog ftaum unb

3ett unzertrennliche begriffe finb.

Um jenen Slnforberungen genügen $u tonnen, oor Mm orienttrt ju

fein, wirb jeber 2lrtilleric;ftommanbeur im 2lllgemeinen nirfjt bei bem größeren

£i)eit feiner Gruppen, fonberu bei bem am geinbe nacfcften auf 9#arfcr)en

unb in ber (SefedjtSentwicfelung ^(ao finben müffen (wenn er nid;t fetbft

beren oorberftem £t)eile bei SBormarftfcen nod) ooranjuget)en genötigt ift),

n>ic and) ber Sruppen-ftommanbeur beffer bei feiner Sloantgarbe alä beim

©roö placirt ift, fobalb ein 3ufanimenftog mit bem geinbe ju erwarten fte&t.

£>er ferneren gorberung beö beregten 2lrtifel8, grunbfafetitt anjuftreben,

bog bie organifation«mägigen 33erbänbe ber Slrtiüerie auc^ im ®efet$te unb

in ber ©ajlacfct aufregt ermatten refp. wieber jufammengefügt werben, tonn

nur jugeftimmt »erben. Sluä ben bis jefct im detail befannter geworbeneu

Sittionen get)t t)eröor, wie bie SBeranlaffung be« auet) in ben grogen Batterien

fjaufig oorfommenben $lu«einanberfallen8 ber taftifa)en SBerbanbe, beffen

gotgen fia) f cfjr reett fortfefcen, grogtentt)eil8 ni$t barin liegt, bog ben ein-

$cfncn Steilen ber Abteilungen tc oerfd)iebene Aufgaben ertfjeitt mürben,

unb nicht immer barin, bog bie 33erbänbe fdjon beim Hnmarfct) aufgelöft

finb, fo bog bie Stotterten ni ocrfdjicbenen 3 c ^ en in ?ofition treten. (5$

ift bielmefjr oft ju bemerten, bag in ben bura) ba8 Terrain gegebenen ber*

einfügen Slrtillerieftelfungen bie eintreffenben Batterien an ber nächften beften

(Stelle $lafc nehmen, ftott fuecefftoe ot)ne 3nteroaßen (refp. mit ben ge^

niigenben) fia) anju&ängen ober angefefet ju werben. @o bietet bann fdjliefj*

(id) ba3 £errain ben golgenben feinen Üfaum mefjr auf ben gtügeln unb

nur unjureicfcenben in ben Süden. Wity allein bie 2lbtt)eilung$oerbanbc

müffen oon nun an jerriffen werben, fonbern e<3 tonnen fogar bie einzelnen

Batterien nid)t mit allen ©cfdjüfcen in'« geuer treten ober fet)en fia) ge-

nötigt, fjierju it)re 3tige getrennt 511 placiren.

y\c weniger ber <3cbraud) oon Artillerien] äffen t)eute in einem ye-

fcfcloffencn SJianöoriren mit folgen ju befielen brauet, je met)r bie Oer*

grögerte (Schugweite unb bie £refffaijigfeit ben Slccent ber Sftaffenoerwenbung

auf eine Leitung beSgeuerfl oerlegt, für welche bie Slrtillerie be« ®arbe*

forp« in ber @d)lad)t ton <Seban ein lehrreiche« 53eifpiel bietet, unb je

ftarfer bie Slrtilleriebotirung ber Armeen auch bie <#cfc&üfei,af)len ber grogen

Batterien in einer, bem £errain oft wenig entfprecfcenben Seife anföwellen

lagt, — um fo wichtiger wirb e« jur (Srmöglia^ung guter geuerleitung,

bog bie 3$erbänbe, namentlich bie ber Hbtfjeilungen, moglicr)ft gefchloffen jur

5ct)(acf)t fchon anrüefeu refp. au« ben SMarfchfolonnen &unä$ft f; c r -

gcftellt unb bann erft in bie Sd)lad)t birigirt werben, gleichwie bei ben

anberen Saffcn juerft ber Slufmarfch in Waffen unb bann erft bie ßnt*

widelung erfolgt, — unb bog ferner fchon ba« Slnfefeen ber erften Batterien

u. f. w., wie ba6 detail ber gonnirung groger 55erbanbc oon ben oberen
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re[p. ben jur ©teile rangälteften Artillerie -ftommanbeuren geleitet »erbe,

©eitbem bie <Sc&larjjtfelber nie$t me$r ad hoc au$gefud)t, fonbern Bfyadftcn

in jebem Eerrain geflogen »erben unter Beteiligung ge»altiger ©ef<$ü>

ja&len, feitbem foiett ba$ töaumbebiirfnig für bie Artillerie eine fc$r

mistige föolle. SKan »oHe ftd) nergegemoartigen
, ba§ bie o&ne Unter*

brcdjiuig in ßtntc aufgeteilte Artillerie nur etned ArmeeforpS fetjon eine

grontcntteicfelung oon ppt V* 2D?ettc befifct, ba§ aber §o^enöer(|ättniffe unb

Bebecftfjeit beö £crrain$ in bem ©efed)t$bereia)e eine« ArmeeforpS fo üiel

geeigneten SRaum ntdt>t überall gehören; bie AuGnufcung beS gebotenen,

»ie bie gute geuerleitung »erben am efjeften erreicht, »enn bie Abt$ei>

tun gen (unb nicfjt allein bie Batterien) gefefcloffen Ber»enbung ftnben; fic

&aben me$r unb tneljr bie taftifefce Grin^eit an ©teile ber Batterien ju

bilben, — al* Artilleriemaffe tonnen fic, 24 ©efc&üfce in max., bei ben

gegenwärtigen ©tärfeüerljältniffen ntc&t fügliefc mefcr be^eidjnet »erben.

£infidjtlic& ber $um Anmarfcfc unb beim (Singreifen in ba« ©efeefct oon

ber Artillerie gu benufcenben Jormation ftimmen »ir nicfjt in berfetben Seife,

»ie f)infi$ttid) ber Aufrecfcterljaltung ber Berbanbe, mit bem citirten Artütl

überein. £)ie ©rünbe, »elcfce bie gormation ber (5$fabron8 - Äolonnen für

bie Äaüallerie fo augerorbentlid) oortf)eil§aft madjen, ibre <2d)micgfamfeit an

baö £errain, iljr teilte« $)ireftion«oeranbern unb @nt»icfeln nac$ DerfcJ^ie-

benen ©eiten —
, treffen für bie Artillerie »eniger &u ober ftnb Ijier »eniger

»i$tig. $)ieö beruht *um £&ei( barin, bog eine Ableitung i>on toter Batterien

ju fctt)ö ©efcfcüfcen in ber analogen gonnation in ber ^ug^otonne in ein-

jelnen Batterien bie boppelte gront*Au«be&nung eine« ßaoallerie*föegtment*

in (StfabronS^olonnen befifct.*)

Da« gehalten ber größeren Snteroaüen üon 100 ©dritten ift femer

*) SBarum ber qu. Artifel biefe analoge 5ormation atö bcftct)cnb niä}t $u lernten

fajeint, fonbern ftc atö eine folctjc bcfprict)t, bic „gctoifi mit Sfauben roirb bcgrüjjt wer-

ben", ift nicf>t erftcrjtlia). Sic crjftirte fajon in bem Reglements » Gnttourf beö 6. 3b

fdjnittö oon 1850 (pag. 40/41: 2luäeinanbcr}icr)cn ber 3ug Kolonne mit »orgesogenen

Xctcn), obroofjl nietjt alö auSgefprodjcne SBeroegungäform, fonbern nur als Uebcrfiana

jur Sinic; boef) fonnte biefer Ucbergangäjuftanb anbauern (pag. 41, 3eilc 9 u. 11 p. o.)

2)er 5. Slbfdmitt beö Reglements * (Sntrourfö oon 1867 füt)rt fic bcmnndtft unter bem

tarnen „3ug-Äolonncn in einzelnen Batterien" alö 33cn>egungofonn auf, mit ftteitafec*

^ntcroallcn, alfo mit 2öegfaU ber SWoglictjleit beö 3ufammenjicl)cnö ; in biefer Sßeife be

ftcr)t ftc auet) in bem Reglements Gnttourf oon 1873. Of>nc ben SBcftimmungcn b«

Icfctcren großen 3,oan ft
anjutfjun, läfjt fia) mit biefer Kolonne fcf)on jcjjt bic 2Wc tjrjuilfl

Derjenigen SJcrocgungcn ausführen, toeldjc bem ©ebietc ber Gofabronö - Motonnen an«t

f)öreu. 2)a^ biefe X^atfaajen nia)t überall gcroürbigt unb benufct loerbcn, ift bcjeic^ntnJ

für bie Situation, tueldje aus bem nun fdjon feit über 60 3ar)rcn anbauernben ?fcbicn

cineB befinitioen iSrcrjir ; Reglcmentö für bic Artillerie unb bem ^äuftgen 2ßcd|fel kr

prooiforifd)cn Gntmürfe r)croorgcgangcn ift, beren Setailö weiter auöeinanbcrgeb,en, als

man bei ber formellen Xaftil, trofc aller »iobififationeu ber angemanbten, oorau^u-

fc^cn pflegt.
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.in Xcvrain (wir fprec$en nidjt bom ßrerairptafee) ntc^t feicijt; »erben fic

iber im 33orgel)en öerminbert (ber gewöhnliche gaü), fo berttjeilt fid) bie«

>eim Slufmarfd) rtief) t auf bie ganje gront, fonbern bog 2ttanquo üer*

bleibt au£fd)(te§(i$ bem julefct einrüefenben 3u 9 e
/

beeinträchtigt benfelbeu

alfo unt7ert)äUnigmä§ig. Schließlich erfpart biefe Jonnation fetjr wenig an

3ugfraft, ba nur 2A ber ®efd)iifee mobiler Batterien, refp. Vq bei ber

griebertsformation ba« ©cleife bormarfchirenber benufeen. Sluf fo!a)e (5r*

fparnifc 23ebac$t ju nehmen, nöttjigt ober ba« neue, in ber Belüftung ber

^rofcac$fe um 2 Vi Zentner erfcjwerte SWateriat, wenn bic $?anöürirfät)ig*

feit ntt$t @inbu§e erleiben fofl. 3u ber uorgefchtagenen »ermet)rten Slnwen*

bung börfte biefe flolonne fich fomit nicht qualiftjiren. — £>ie erfteren Uebel*

Staube haften in nod) ftarferem Stöage auch an ber im Qanuarjcfte ber Jajr-

bitter für bie beutfetje Sirmee unb 3J?arine (V. Ucber bie laftif ber jefcigen

^trtitterie) pag. 113 oorgefd)lagenen gormation, welche bie Lotterien in $o*

lonnen ju Einem in gleicher £)ot)e nebeneinanber auf bem ©efed)t«felbe fcor*

cjefyenb, bi«ponirt; boct) t)at fjicrbei nur Ve refp. V* aller ©efchfifee ein

neue« ©eteife ju brechen. 2lbftct)t bei beiben 33orfct)lägen ift offenbar, ben

gletcfoeüigen Slufmarfdt) jur gront ju ermöglichen. 9iun ift e« jwar

etmaö fefjr ©chöne«, um ein fold>e§ Auftreten einer größeren ©efd)üfe3at)l;

Der moralifcfcc (Sffeft bei plofclicher geuereroffnung wirb ficher ert)öht, bie

Sirfung aber nur, wenn bie ©chußbiftanj befannt ift, benn ba« gleichzeitige

Jeuern aüer Batterien erfc^roert ba« Einfließen. SÖenn angenommen wirb,

bag ber Sufmarfd) jur gront — nad) ber Entfernung üom geinbe ober nach

bem Xerrain — erft erfolgt, wenn ba« feinblidje geuer ben @ebraud) oon
' '-Minen im ®egenfa$e $ur Vinte unoortt)eüt)aft erfahrnen laßt, fo wirb

&i« ju biefem 3«tymrfte überhaupt leine jwingenbe 23eranlaffung jur £>er*

ftellung ber Äolonnentinie »orgelegen t)aben, jebe anbere ßolonne vielmehr

auch anwenbbar gewefen fein. <5o lange al« irgenb möglich, muß bie 2lr-

tiüerie im Sntereffe bauernber 2ftanöorirfät)igfeit gebahnte Strogen benufcen;

biefe geftatten überwiegenb nur bie Äolonnen ju Einem unb in gefcl)(offenen

Bügen, wetetje lefctere fid) offnen, erftere in 3ug<8otonnen überget)en tonnen,

fobalb fie bie ©trage berlaffen. $)ie 3"9* Äolonne mögltchft lange beijube*

galten unb bemnadjft fucceffioe eine breitere gront anzunehmen ober ba«

®an$e bireft au« it)r burd) Slufmarfch ober Einfchwenfen bort t)er$uftettcit,

too anberenfall« au« ber flolonncn*Sinie jur gront ubergegangen worben

lööte, bürfteÄraft erfparenb, bie Leitung oereinfadjenb unb babei ot)neUebe(-

ftänbe, bat)er naturgemag fein. Wit fotd)er 2lrt ber (Sntwicfelung fann, je

natt) 58ebürfnig, ba« gleichjettige ober ba« fucceffioe geuer^roffnen oerbunben

»«ben, erftere« wenn bie £erfteüung ber ^inic abgewartet unb biefe im

®<"i*en üorgefüt)rt wirb, tefetere« wenn bie ^iootbatterie naa) i^rer gor*

motion f$on aüein, mit aüen ©angarten, in bie 8teüung rücft. 3)a« fueeeffioe

%ro^en unb geuer*®roffnen bringt ben anberen Waffen bie frütjefte Unter*
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ftüfcuno, unb erleichtert ba« (Sinfdn'egcn babureh, bat? c$ geftattet, mehrere

©ctiiiffc fieherer $u beobachten.

33ei reglementarifchen fragen ber Artillerie ift wegen Oer Eigentum
tidt)fetten beS ©cfchü'fceS im ©pe^ieflen unb ber ganzen 33} äffe im Slftge

meinen met)r al«J bei ben anberen oon bem Gjerjirpta^e §u ab ftraljtrert unb

ein (Soolutioniren ober @^erjiren im Eerrain nebft ben Erfahrungen beö

©ajiegpta^e« ju beachten. Aber allerbing« ftnb in ben UebungSperioben

be« 3at)rc« bie £age unb Gelegenheiten, an n>eta)en bon ganzen SlbtyeHun*

gen ein berartigeö (^erjiren unternommen wirb, mohl nur {pädia) oertreten.

lochte auf baffelbe, fomeit als möglich, Sffierth gelegt »erben; bie ÜJ?ü*t)e,

welche bie Vorbereitung folct)er Uebungen, bie Ermittelung beö Üerroinö 2c.

ben flommanbeuren oerurfod&t, wirb burcf) ben erreichten berfchiebenarttgen

Siufcen reichlich belohnt werben. 132.
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jDas IltilitaiMUodjenhlatt mm 1816 bis 1876.
8 ottrag, gehalten bei bem Subiläum bcö aJ?tlitair=9Bod)cnbIattco am 1. 3uli 187G vom

öauptmann 9)1 ar. 3ft|n&

Sir begeben &eute ba« 60jal)rige 3ubeffeft be* 9WiUtoir^aBo4)enb(attc«.

<S« ift fonft üblic$, 50jäljrige Jubiläen ju feiern; ober &eut uor 10 Qabren

$ogen fid) bie preußifdjen $eere um ftöniggräfe jufammen, unb i&re Offizier-

forpS b Qttcn ^emc 3 e^/ fl$ ocr ^ß^ofen ber 2Mitair4?iteratur 3U erinnern;

metmeljr begrünbeten fic eben bamalS bura) iljre £l)aten felbft eine neue

(5po$e and) für bie SBiffcnfdjaft Dom Äriege. — Senn wir nun Ii tut ben

©ebenftag beö ü)Witair*2Boa)enblatte$ feiern, fo geroa^rt un6 biefer fpäte

Sermin ben SBortljeil, baß jeneö ^atbe Jaljrljunbert &on 1816 biä 1866 als

eine in fic^ abgefa^toffene ^eriobe ber beutfdjen 3Mitair*£iteratur bor uns

liegt, wa&renb baö feitbem üerfloffene Sa^r^nt als ber fraftbolle Beginn

einer $eu*(Sntwicfelung erföeint, in wela)e audj baS 9Wilitatr*2Boa)enblatt

neugeftaltet unb üerjüngt eingetreten ift. — Der 2lbfa)luß jebeS großen

Kriege« wirft naturgemäß befrucfctenb auf bie SWilitair^iteratur. Der JBunfa),

baö Erlebte gefa)i$tlidj feftjuftellen, bie gülle ber gemalten Erfahrungen

ju bisfuttren unb ju formuliren unb bie tljeoretifa)en 9?efuttate als ®runb-

logen praftifa^er 9?eu*0rbnungen ju »erwerben, beforbert ebenfofefyr bie

53ielftimmig!eit als ben inneren SReiaMum ber Literatur. — $)aS 2J?ilitair*

3Boa^enMatt berbanft fote^en Stimmungen im Qaljre 1816 feine (£ntfte$ung,

im 3abre 1867 feine 92eugeftaltung.

3u Anfang beS SaljrljunbcrtS, als ber gewattige fforfc niebergeworfen

war unb bie terbünbeten 2ftad)te OffupationSforpS in granfreid) jurücfge*

laffen Ratten, ba waren bie SBcrfefjrSoerfialtniffe no$ berart, bog ein fola)eS

abgetofte« ÄorpS fic$ überaus ifolirt unb peinlich auSgefajIoffen füllen mußte

üon bem geiftigen ?eben beS ^eimatfjlanbeS. <&o tarn eS, baß juerft in

ben Greifen beS preußifeben SEruppenforpS in granfrei^ ber ©unfa) laut

tourbe, ein titcrarifdjeS Organ gu befifecn, rocldjeö it;nen bie militairifdjcn

(Srcigntffc unb 53eftrebungen beS SBaterlanbeS vermittelte. (SS war baS 33er*

bienfi eines jungen tfla^tigen öuajljänblcre, (Srnft <Siegf rieb Mittler in 33er^

(in, baSSebürfniß ber Strmee richtig ju erFennen unb ben <pian jur Verausgabe
BriWt J. 9tiI.-SBodKnbI. 1876. 20
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eine« militairiföen ^Btattcö ju fäffen, liefen flan fpraa) er junaebft mit

einem Bcrwanbtcn, bem bomoligen Hauptmann Dccfer im ©encralftabe, ein-

gefjeub bitreft. ©(Jon wollten fic um bic ©rtaufcnffj jnr Verausgabe nacb

fluten, als ftc in Erfahrung brauten, bafe ein Hauptmann ü. (Stcinwefcjr,

ber fpätere ©cneraf, etwa« SlchnlidjcS gemfinf^t unb eine abfchlogliche »nt-

wort ermatten ^abe. (Sie meinten bafcer, unb wie fi«Q jeigte mit Wecht, bo§

eine fold/e Erlaubnijj nur einem Offtjier oon höherem Ürang gegeben werben

würbe, unb machten bat)cr bem bomoligen Oberft ü. 9iüt)le ben Antrag, bie

Oiebottton 51t übernehmen.

Würjle'S ö. QHienfteru geiftreidjc ^ßcrfönlichfcit festen um fo me$r ju

fruchtbarer rcbaftioneüer Shatigfeit geftitjaffen, als fic oon einer Biclfcitigfeit

war, wie fic äujjerft fetten oorfommt. 2)2atr)cmQtifcr)c (Scharfe unb ptyan-

taftiferjer £)ichtcrfchwung, außergewöhnliche Begabung für gropljifdjc SDarfttfs

lung unb poh)^iftorifc^cr ©ammelflcifc vereinigten fich in tiefer eigenthümlichen

Statur, welche bei ben Corjögen autobiöaftifcher Bilbung auch nicht frei oon

beren 9cachthcilcn blieb. Wühle wor im berliner äabettenforps erlogen

worben, hatte bie gelbjügc Don 1806 unb 1807 mitgemacht, nach bem üulfiter

«"rieben als 9Kajor weimarifchc £)ienftc genommen unb bem gelbjugc üon

1809 als ©outjerneur bcS ^rinjen Bernharb beigewohnt. S)ann trat er

Wicber in preufjifchen £>ienft, war 1813 bis nach ber Seipjiger Schlacht bem

©eneratftabe SBIücr)evö jugethcilt, nahm an ben wichtigften militairifchen Be-

rathungen £beit, würbe 1814 Öeneralfommiffor ber beutfehen Bewaffnung,

bann SRitglieb ber 2)?ilitairfonferen$en ju Sien unb 1818 Oberft im ©enc :

ralftabe. Siterari[ch war er befannt burch feine „Berichte eines Slugenjeugen

Don bem ftelbjuge b. % 1806" unb feine „Weife mit ber Slrmee t. 3. 1809",

unb fchon in ben Saferen 1809-1811 hatte er bic „^allaS", eine „3eitfc&rift

für «Staats* unb ftriegöfunft" begrünbet unb rebigirt, welche fich bie Aufgabe

ftcllte, „bie Nation 511 militarifiren unb bic SIrmce ju nationalifiren", alfo

bie Einführung ber allgemeinen Wehrpflicht oorbereiten wollte. —
SDiefer Offijier ergriff ben ©ebanfen ber Bcgrünbung einer militairi^

frhen 3eitfchrift in Berlin mit Sebhafttgfeit; ber aller geiftigen Wegfam

feit fo t)°lbe ÄricgSminifter o. Bönen befürwortete feinen Entwurf bei

bcS Königs 3D?ajeftat, unb fchon im Wlai 1816 fonnten Wühle unb £)ecf>r

eine „Stnfünbigung" ergehen laffen, bernifolge „ber ftönig bie Verausgabe

eines „$Witair*$ßodjcnblatte8" aUcrgnSbigft nachzugeben unb $u bewilligen

geruht." Born 1. $ult an folle wöchentlich ein Bogen in Ouarto erfcheinen;

minber Wichtige ^otijen würben in befonberer Beilage ^tnjugefOgt. S)aS

Blatt werbe folgenbe öcgenftanbe behanbcln:

1) J5ic Don (Sr. üftajeftät in Bejug auf baS tfriegswefen ertaffenen

Berorbnungen.

2) $)ie (Staubquartiere unb £5iSlofationcn ber fönigl. preufj. Struppen

nebft Ueberficht ber bei ben (9enerolfommonboS angeftelltcn

Offiziere.
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3) 33eforberungen, Belohnungen, 53erfcfcungen, ©ienftentloffungen u. f. id.

4) Sitte fonfttge baS üflilitair betreffenbe Notizen (— eine ungemein

claftifche Üiubrif!)

5) (Sine Zugabe *>on Slnjeigen unb fritifcQeti Sefprcchungcn über er*

fötenene ober erfcheinenbe mititairifche Sucher, Sanbfnrten u. f. m.

Äurje militairifchc Stuffa^c aller 2lrt, Biographien, Wcfrologc,

$araftcr$üge u. bg(. m.

2llle SRaifonnementS über bie ©eltbegcbenheiten, befonbcrS wenn fie

einen politifchen ßaraftcr trügen, fottten aus bem 33fatt als unangemeffeu

oermiefen merben. £)te Offiziere beS ftefycnben §ccrcs unb ber Lanbmehr,

infonberhett aber bie bei ben (ScncralfommanboS angepeilten, mürben auf

geforbert, ^Beiträge $u liefern, ©er ^ßränumerationSpreiS für baS Viertel-

jähr mar 1 £I)lr.

(Sigenthümlich erfcheint baS SBerhältnifc ber SKebaftion. Die Grlaub*

ni& jur Verausgabe mar bem Oberft ü. föühle erteilt. 3n bem (Sntmurf,

melden biefer an baS Sftinifterium eingeleimt, ift oon Decfcr gar feine 9?ebc;

ober fajon bie „Stniunbigung" ift Don beiben als „ffiebaftton bes 2)Jilitair-

SöocbenblatteS" unterzeichnet. Slbgefehen baoon, ba§ 9?ü^(c bem Hauptmann

Decfer eine folchc £(>cilnaf)me als intelleftuellem Urheber bes Unternehmens

jugeftetjen mochte, leitete ihn Mbd auch mohl baS (Gefühl, baß bei ber ihm

eigentümlichen 93ielgefd)aftigfeit, bie güt)rung ber rebaftionellen Detail-

arbeiten einer anberen Sfraft bebürfe als ber feinen, unb in ber Xfyat rourbc

Decfer bie «Seele bes 33latteS. 533er oon beiben mar jcooch nun ber, ben

man ^eut^utage als „uerantmortlichen Sttebafteur" bezeichnet? Diefe grage

follte nach einigen 3ahren nicht ohne Schärfe aufgemorfen roerben.

®encral o. £rofcbfe aufjert fta) in feiner ,,®efd)ichte ber SOWitair^itera;

tur feit ben SefreiungSfriegen" folgenbermagen:

lf
$öie neben bem ®enie ein fchöneS Talent, fo erscheint Decfer neben

9iüf)lc, ju bem er einen intcreffanten flontraft bilbet. 53eibe in Berlin

geboren, fehlte bem (Stnen ber ortliche £upuS ganj, ber in bem Slnbern

merflich h^bortrat. föaftlofe 23etrtebfamfeit, überaus anregenbe (Jinmirfuug

auf 3lnbcre, oerbunben mit eigener, oielfeitiger (5mpfä'nglichfeit, führten

Decfer auf einen lebhaften 33crfet)r nach außen, auf eine oorherrfchenö

praltifchc Dichtung hin unb erzeugten bie Neigung, burch leichtes Grrfaffen

bie ringe in gluß zu bringen. 5Bat)renb bei Wühle bie ethifche Sluffaffung

ber Crrfcheinungen Lebensaufgabe mar, tritt bei Decfer folchc ernfte Stiftung

häufig hinter eine fdjcrjhafte Söeife jurücf, bie fich in feinen miffenfehaftlichen

Arbeiten nicht feiten $u fcharfer Sattjre zufpifet. Öleicfjmohl fehlte eS ihm

nicht an geiftigem <5chmung, menn eS galt, an bie ernftcren Aufgaben bes

Lebens heranzutreten, benen er ftets ein marmeS £>crz entgegengebracht hat."

flarl Decfer mar 1800 Lieutenant bei ber preugifchen Slrtiüen'c

gemorben, hatte ben gelbjug öon 1806 mit burchfochten, mar 1809 in baS

$orps bes Herzogs oon SÖraunfchmeig eingetreten, beffen (5t)rcn unb ©chief;
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fate er feilte, unb fear 1813 toicbcr im preußifcf)en £>cerc ongcftettt morben.

SDcn metften großen «Schlotten bcr 93efrciung«friege wohnte er tljötig fcei,

unb nod) abgesoffenem grieben warb er Hauptmann im (Geueralfiabe unb

TOgficb ber 3)2tIitQir*(5jcQminQttonö^ommifrton unb gab ein gute§ 33ud> über

,,ba« miütairifchc Aufnehmen" Ijerau«. Dicfer raftloS fleißige ÜÄann

war to5(jrenb ber erften fieben 3ahrgange bes üftititair*2öochenblatie*

bie eigentlich ireibenbc ^roft ber Ütcbaftion. — 2Wc« in 9Wem erfc&emt

ba« ^ititair^Sot^cnbiatt in biefer erften $^ofe feine« SefteljenS a(3 «Bf

nom Könige fonjeffionirte unb bnrcf> bie auSfchließUche SPiittbeimng bcr

^erfonafoeränberungen prioilegirte ^ßrtoatunternefymung, welche 9?ü^(c, Dccffr

unb Mittler ju gleichen Zeiten auf gemeinfehafttiebe Rechnung betrieben.

Am 1. 3 llu 1816 erfaßten bie erfte Kummer, ©ie braute unter ber

Ueberfchrift „königliche 33erorbnungen" bie öeftimmungen über bie fünftigen

Abdeichen an bcr ßleibung ber $inien=3Nfonterte*9ftegtmenter, bie Diälofau'on

ber in Oftanfreich ftet)enben fgl. preuß. Gruppen unb bie ^erfouülüeränbcrungen

Pom 13. bi« jum 20. 3uni. Die fog. „3"flabe" enthielt bie DiSpofttion

ju bem am 31. 9}?ärj 1816, alfo oor 3 Monaten, oom @arbe* unb

©renabierforp« bei SBerlin ausgeführten, bie Schlacht fcon $ari« oorfteüenben

3)ianoOer. Die erjte „Anzeige" bejie^t fi<h, unb baö ift merftourbig genug,

auf bie Sßicberaufnabmc bcr Arbeit an ber großen föenmann'fchcn ßarte. —
3n ganj ät)nlidjcv Anorbnung erfa^ciuen alle Hummern ber nadjftfofgenbcn

Jahrgänge. Sine bcr erften fcfjon bringt SOZitt^eitungen über bie hinter*

labungögeroehre <ßauli'6, in beffen SBcrfftätten ju '»Paris bamalö SftcolauÄ

Dretyfc arbeitete; feb.r genau roerben bie SRanöner gefchilbert, $umal ba*,

welches Se. IRajcftät bei Seoan buref) baß prcußifdjc OffupationSforp*

ausführen ließ; ben Artillerie* Schießübungen mirb nicht minber große Auf

merffamfeit getoibmet, unb intcreffant erscheint es, baß bamalS ebenfo n»ic

nach bem testen fvanjöftfc^cn Kriege eifrige öeftrebungen gur Reinigung

unfercr ftrtegSfunftfpracbe Oon ber grembtoorterei auftraten.

©er Abfafe beS $Witair*2BodjenbtatteS mar gut, wenn er auefj »on

ber urfprünglidjen $ub,e oon 2000 (5rcmplaren im $a&re 1816 auf bie

mittlere £öl)e oon 1200 herabfanf.

föüfjle würbe injtoifchcn 1820 (Generalmajor, 1822 (St)cf beS großen

©eneraljtabes unb gab fein „$anbbuch für Offiziere" heraus; Decfer würbe

1818 üftajor unb Sehrer bei ber Artillerie* unb 3ngenieur*@chule, 1820 in

ben Abelftanb erhoben, unb oeroffcntlic^tc Oon 1816 bis 1822 eine ganjc

9feihe oon (Schriften: „Die Artillerie für alle SBaffcn", „Änfid)tcn über bie

Kriegführung im ©cijtc ber Qtil", „©cfcc^tölc^rc für $aoallerie unb reitenbe

Artillerie", „Oefchichte beS ®cfchüfewefen8 unb ber Artillerie in Guropo"

unb cnblich „Der Heine $rieg". Aud) ihm atfo mußte bie 9febaftion bc«

9)Klitair*SochenblatteS neben feinen Dienftgcfchaften noch manche fi'ic

©tunbe übrig taffen. — Aber: Ilabcut sna lata libelli! unb jtoar nia^t um
wie bcr alte ^erentianu« 9}Jauruö e« meinte „pro captu lectoris", fonb
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jumcilen auch ganj reelle toivflu&c (^chicffalc. — 211$ einen bcr $auptjmc(fe

feine« fchiiftftellerifchcn SCBivfenö betrachtete Stöajor 0. Detter bie Söerbcfferung

ber Hrtiöcrfe, $umat ber rcitenben, in ber er groß geworben unb bcr er

eine Dielleicht übertriebene 23cbeutung fcetmaß. 3U9^C^ toar cr tl\X{& beftrebt,

Die Hrtillcriften, bie noct) immer ctroaS fouftablert)aft abgefonbert ftanben

üon ber übrigen Ärmee, enger mit biefei ju oerbinben, unb als §auötmittcl

baju galt it)m bie Verbreitung artiüeriftifc&er tfenntniffe im $eere. 2luö

biefem ©efichtgfcunfte muß man eine golge r»on fieben Sluffäfccn betrachten,

tücldjc £)ccfcr im $Witair- ©Datenblatt über „ben englifchen @ech«))fünber

in SBejug auf feine SBrauchbarfeit im gelbe unb al«3 ©efehüfc für bie reitenbe

Artillerie" Deroffent(c4te. 8d)on bcr erfte Slbfönitt jeigte, bog e$ £>c<fer

Darauf anfam, bie Uebcrlegenheit bcr SBirfung bcö ctigUfdjcn ©efchüfeeö

über bie beö preußifchen Scchäpfiinberö barjuthun. £)amit aber erregte ber

23erfaffer in maßgebenben Greifen argen 2lnftoß. $)er Söeiterbrucf bcö

Stuffafeeä mürbe auf Veranlagung <Sr. be$ ^rinjen Sluguft intjibirt.

Decfer fct)rtcb bem ^ringen unb fcfcte iljm auöeinanber, wie ba$, maö cr

gegeben, im Sfikfentlichen bie föefultate r»on 55crfucftcn feien, mclche Qbcrft

^ontjaupt ju Arfurt angefteüt Ijabe, unb mic cr bei feinem Sluffafce feine

anbere Xcnbenj oerfolge, alö bei (Gelegenheit jener inühfeligen unb öoll-

ftänbigen Verfuge ben jungen Slitttlericoffljter $u belehren, in melier 2lrt

ftd) bcrglcictjen tobte Giften $u einem fruchtbaren miffeufehaftlidjen 9?efuttatc

verarbeiten (äffen." 3uglcid) fanbte Sccfer bem ^rinjen ben (Schluß bcS

2luffafce8 ein unb bat um (Svlaubniß sur gortfefcung be« 2lbbru<fe$.

3einc tfunigl. £>oc)ett bemilligte biefe unb übermittelte einen ©egenauffafc

be$ SDfajor* "JMümicfe, beffen Slbbrucf auch foglcid) erfolgte. $)ie näehftcn

Hummern brauten bann bie ©eiterführuna, oon ©cefer« Slrbcit unb cublict)

leiber noch eine üteplif "Dionfjaupts contra ^ßtümiefe.

• 2Benn mau ftch beutlid; machen will, mie biefe an ftd) gar nicht fo

bofe auGfchenbc Angelegenheit 511 einer $atajlroph c für ba$ 9)iilitair*

2öoctyenblatt werben tonnte , fo muß mau fieb oergegenwärtigen, baß feit

1816 ja überhaupt ein ftarfer Seinpcraturumjchlag eingetreten n>ar. grütjcr

hatte man, um ber geiftigen 9?egfamfeit millcn, gelegentlich einmal eine

3nbi«frction ober eine Ungefdjicfti^fcit Eingenommen unb allenfalls buret)

eine ©arnung gerügt; aber jefct mar baß anberS. S)a« ÜNinißerium SBonen

mar burch ba« ü)iinijierium £>afe abgelöft, unb biefem erfchien baö Söcftct)cn

eine« unabhängigen unb babei bod) prioilegirtcn militairifchen Organ« oon

Anfang an alö unangemeffen. Grs benutjte bie (Gelegenheit, meiere Tecfer«

^luffa^c barboten, 31t einer ooÜfommencn Verönbcrung bcr ©tefluug bcö

Ü)iilttair*Soct)enblattcfi. ^Jriuj Sluguft ^atte fieb befeuert; <Seine 3)?ajeftät

bcr ^onig roaren ungehalten über bie ^olcmif, bie ficr) entfponnen; ber Kriege*

minifter fcl)lug öor, bic bisherige 9tebaftiou aufjuheben unb ba« 231att bem

(9eneralftabc ju übertragen, öe. lUiajeftat ftimmten bem bei, uub juglcich

fnüpftc fich au biefe Maßregel bic Einrichtung einer ^cnfuv für alle
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müitaiiifchcn Werfe unb bic Einführung eines bcfottbcrcu ®eheiinhaltiing$;

cibeS für bic Offiziere bcr Slrtillcrie. — Qu weiterer Äorrcfponbcnj führte

bie Braflc: wer bcr eigentlich ©djulbigc fei: bie SHebaftiou, bic boch im

Örunbe genommen nur 9tüt)le übertragen war, ober Decfcr, bcr bie Sluffafce

getrieben unb ber als 9)iitrebaftcur fungirte. CDtc grage würbe ju

©eefer« Ungunften entfehieben; beibe |jerrcn aber fanben fich ^art betroffen,

inbem ba« Don ihnen begriinbetc aWlitair<Wochenblatt, welche« fic als tr>r

Gigcnthum betrachtet hatten, ohne Weitere« in anbere £5nbc gelegt würbe.

©eneral D. 3iüt)le trennte fich Derhältnifjmäfiig leidet Don bcr Don itjin

ot)ncl;tn wol)l nur cavalierement geführten Ütebaftion. — „Sftandjcrlci

Urteile", fehreibt er au ben 6t)ef beä ©cncralftabS, „crfdjttjeren jefct an

uub für fich bie militairifche ©chriftftellerei; eine periobifche Schrift aber

Don fo geringem Umfange unb fo fd)ncßer Slufeinanberfolge wie ba$

Wochenblatt mit gehaltreichen unb bennoch nirgenbS follibircnben Sluffafcett

ut fpeifen, ba« feheint eine faft nicht ju löfenbc Aufgabe." ©er

(Stjcf beS ©cneralftabeS, ©cncral ü. Stöffling, roar im ©runbe bcrfclbcn

Anficht unb urfprünglid) fchr wenig geneigt, eine „fo überaus gefährliche

6ad)c tote bie föcbaftton beö iliilitatr^SBochcnblattee" ju übernehmen, £ic

tfriegöwiffcttfchaft, äußerte er gegen ben üRiniftcr d. $afe, f)aU in ben

gelbjügcn bcr 33cfreiungöfriegc leiber nur eine untergeorbnete 9Mc gcfpiclt;

bic Stoogatlg bcr bura) biefe ftriege ju früh in bic Seit geführten ßugcttb

fei fehr groß; bie neuen 3bcen Don ^reßfrct'hcit unb Don ber ©clchrtcn-

rcpublif ließen Slnfprüchc an eine folchc 3citförift erheben, bie ein militairU

fctjeS Organ, baö fid) bcr attßerften 3uröcfh fl"un9 befleißigen habe, gar

nicht erfüllen tonne. Wolle es bem ^ublifum gefallen, fo werbe es ben

ÜCcgierttngcn anftößig, bchanbele e8 aber bas <ßublifum riicfftchtSloö, fo

finbc c$ feinen 2lbfafc. Gr fpricht ftd) für baS (Srfcheincn in jtoangtofett

Öcftcn unb für außerft bcfchcibeneS Auftreten aus. „Gin Sluffehn

crrcgcttbcS, ben Wulmt beö ©encralftabs bewirfcnbcS Wochenblatt wäre bem

3taatö^3"^reffe Dö'ütg entgegen. T)enn cS giebt Diele £>inge in einer gratet,

toclchc als ©chetmniffe betoahrt werben müffen. Wollte ber (Scncralftab

fich bura) Gitelfcit, burch Sucht m 3nfanbe ober im Sluölanbc ju glanjen,

ucrlciten laffen, 2IllcS wiffcnfctjaftlich 3U behanbeln, bruefen $u (offen unb

öffentlich $u biöfutiren, fo tonnte er Diel Unheil ftiften."

Diefe weifen 2Dioximett, betten bcr ®cneralftab ja auch bis heute treu

geblieben ift, gaben betttt bic QtefichtSpunftc für bic 33erattberungen, welche man

mit beut ü)itlitair-Wochcnblattc Dornahm. £)urd) Sl. JcVO. Dom 24. 9?oDember

1823 würbe bic 9?cbaftiou bem ©cncralftabc mit ber 53cftimmttng übertragen,

„burd) eine jwccftnößigc 2lttöwahl Don 3Iuffafeen jur wahren 21u8bilbung bes

iüugercn Sfjeilö bcr Offistcrc bcr Slrmee beisutragen." X)cr iRebaftiou

foüteu bic allgemeinen 33erorbnungcn, fowie bic ©iSlofationö^ unb ^erfonaU

i)cränbcrungctt ausfchliefjlich jur Veröffentlichung mttgetheit werben, um
btcfclbcu, fall* fic baju geeignet feien, in ba« 33latt aufzunehmen. <5s
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foüte toocbentlid) nur l
/i «Bogen fjcrauSgcgcben unb bcv $rci« bcmgcmäß

auf 2 2tyr. ja()rli<b bcrabgcfcfet werben, mo« am 20. Dcjembcr 1823

bcfannt gemadjt tourbc. — Mit ben ©cfdjaftcn bcr 9?cboftion tourbc bcr

Major 2(uguft Sagner Dom ©encratftabe betraut, bcrfclbe, rocld)cr feit

1821 bie ^tänc bcr <Ba){aa)k\\ bc« 33cfreiung«fricgcö ^crouögob unb tpetc^cv

übrigens auä) ben 33orft(j in ber 3cnfur»Äomwiffton er^tett, fo baß ber

feftfame gaff eintrat, baß ber töebaftcur be« Militair;2Bod)cnb(attc« fein

eigener 3cn for "W- ben Verlag be« statte« betoarbeu fidj eine große

^abt oon 23u$l)anMungcn; ber geregte ©Inn bc« Äonigß entfa^ieb jeboeb

für bie alte girma Cr. @. Mittler. ^Dcn Grtrag bcjtimmtc ba« Minifterium

gemeinniifcigeu ^werfen, unb ba fid) bamal« ©encral o. Miiffling ganj

außerorbcntlidj für ©rrid)tung eine« polntc$nifd)cn 3nftitutc« in ÜDerlin

tntercfftrte, fo fam er micbcrbolt bavauf juriief, ben llcberfcftuß einer ber;

artigen SInftalt jusutoenben. 3nbcffen ift ein folcbcS 3nftitut niemals in«

tfeben getreten, unb fo würben bie gewonnenen bittet junäo^ft gur SBcroiet*

[altigung bcr beim ©cueralftabe gcbaltcnen 33ortcfungen unb jur §erftcüung

bcr baju gehörigen harten unb ^ßtäne oerwenbet, um biefc wiffcnfdjaftlidjeu

Materialien an bie Regimenter ju ücrtfyctlen. (Sin 21. Dom

3. gebruar 1825 beftimmte cnblirf), baß bie @innaf)mcn au« bcr 9icbaftion

jum gonb be« ©cneralftab« gebogen werben tonnten. — Die Mitarbeiter

erhielten greiexcmplarc.

%m 3. 3<muar 1824 erfaßten ba« Militah>2Socbcnblatt jutn erfteumalc

mit bcr 53ejei(bnung „{Reboftion: ©er ßbnigt. ©eneralftab." Die
v
l$erfonaloeränbcrungen flehen an bcr (Spifec. 3bncn folgt ba« gvagment

einer 23orlefung über baß etubium ber &ricg«gcfSiebte, Da« in ^icmlicb

()obcm £on gcfcbricbcn ift unb pf)ilofopbifd)en 53cigefcbmacf ^at. Dann

beginnt eine Ucbcrftcfyt ber Literatur bcr Kriege griebrid)« IL, meiere ftd)

turd) niedre Hummern fortfefct. — 2leljnlicb ift bie 3ufammenfcfeung unb

$ruppirung roäf;rcnb bcr ganjeu jwanjiger Satjxt. Die 23efanutmacbung

oon Sßcrorbuungcn buvcb ba« Militair^Sodjcnblatt fanb außerft fparlid;

ftatt, ba ba« $hicg«minifterium ftd) l)icr$u oor$ug«weife bcr mctaüograp(;irtcn

inonatlicben (5irfularfd)reibcn bebiente. Da« 3al)r 1830 cingcfdjloffcn,

erfebienen oon 1824 an ia&rtia^ burcbfd)nittlicb nur 3 SJerorbnungeu, 18 flcine

fclbftftanbigc 2luffafec unb 24 23cfprecbungcn lttcrarifd)er (Srfdjeinungcn —
allerbingö ein befd)eibenc« 2luftretcn. Die 2luffäfee waren jumeift flieg«;

gefcbidjtliajcn Snljattö unb jutueiten burd) Beigabe eine« "plane« erläutert.

£ine ftebenbe Üvubrif ber 3abrgänge 1824 unb 25 finb bie Wadjrufe an

abgcfdjicbenc tfameraben. Da« „De mortuis nil rrisi bcnc tf
maebte fiä)

babei too^t mit einiger Monotonie gcltcnb, unb ba^cr oerbot ba« &ricg«*

miniftcrium im 3&nuar 1826 bie fernere 2(ufua^mc fo(d;cr (spitap^ia unb

orbnetc fummarifebe sDionat«übcrfid)tcn bcr ©eftorbenen au.

3n bem Sabrjefjnt oon 1830 bi« 1840 blieben bie ^erbattniffe Ooüig

unoeränbert. Moa) immer rebigirte bcr injmifdjcu jum Oberft emporgeftiegene
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2lugujt Sffiogner bo« SD?intair-S33o*cnbtott. $3t« 1835 crfc&ienen barin xa^rlt^

bur<dft$nittlic& 2 3$erorbnungen, üon ba an bi« 1841 gar feine mcfjr. Die

DuraMdjmtt«ja$( ber felbftftanbigen «uff&fee betrug bi« 1841 ja&rttd> 20, bic ber

titeravifc&en öefpretfcungen 12. Unter ben erfteren erf$icnen mcbrfa<$

OJefrotoge bebeutenber Offijtere.

3m Sluguft 1841 roenbete ber (5(>ef be« ©eneralftab«, (General oon

ftraufenetf, bem 9ftiiitair*2Bod;enb(att [eine Slufmerffamfeit $u. Grr roie«

barauf fnn> roie ba« 33fatt, ba« urfpvüngltc^ bem ©eneralftab al« £orp«

jnr Diöpofttion gefteüt, tfyatfädjltd) faft au«fa)ließUd) einem einzelnen Offizier

überroiefen roorben fei, wie ein foldjer aber auef) bei befter Slu«rüftung nia}t

oermöge, e« auf bie Dauer mit Sluffäfeen ju oerforgen, roel(&e beim militai*

rifa^en ^ublifum 3ntereffe erregen unb jugletä) ©elefjrung für ben jungen

Offner gemä^ren fönnten, roä&renb ein £orp« gebitbeter Offnere baju

aüerbing« im @tanbe fei. ©er ©enerat toiü be«l}Qlb bie föebaftion toteber

al« bem ganjen äorp« jugef)örig betrautet toiffen unb forbert ben großen

®eneralftab roie bie ©tabe ber neun Slrmceforp« &u eifriger Mitarbeit auf,

um bem blatte eine ber föebaftion roürbtge ®eftn(t ju oerf^affen. —
(5« Ift be$eii$nenb, baß biefer 2luffä)roung gufammenfäüt mit bem SBieber-

eintritt be« ®eneral« o. 53otjen in ba« $ricg«minifterium unb ber Uebet»

nafjme ber töebaftion burd) Sttajor ü. Döpfner.

3n gotge ber Slufforberung flraufencef« geigte fi# in ber £&at eine

größere SHcgfamfeit ju ©unften be« statte«, ©(ei($$eitig begann and) ba*

9)2inifterium bemfelben bie Serorbnungen in größerer Slnja^t $uge$n ju (äffen,

fo baß uon 1842 bi« 1847, ftatt roie bisher 2 bi« 3, boa} buro}fcf>nittiia)

jä&rlia} 12 $erorbnungen oeröffenttia^t rourben, unter benen fia) einige fe&r

roia)tige unb umfangreia^e befanben, roie bie SBerorbnungen über bie (S&ren--

gcricfcte, bie Jfrieg«artifel, bie Snftruftion über ba« <Sc$eibenf($ießen u. f. ro.

Da« Statt, roetc^e« bi« ba&in pro ^a^rgang nur 26 biö 28 Sogen

ftarf geroefen, row$« 1841 auf 33, 1842 auf 54 Sogen.

Die treibenbe ßraft be« neuen 2Uiffa)roung« roar s
JOiaj[or b. Döpfner.

2lm 1. $uii 1843 maa^te Döpfner, auf eine jroeija^rige Grrfafyrung gc*

ftüfot, ben 33orfd)tag, bie gorm be« üftilitair*2Öoa)enbiatt« $u ücränbcrn. Die

bi«f)erige fei nicht geeignet, größere Sluffäfce aufzunehmen, weit fötale in

oicle Slatter $crriffen roürben, fo baß f^riftftetlernbe Offiziere, obgleia) ba«
sHWitair:333oc$enblatt ba« oerbreitetfte militairifa^e Organ fei, c« bo$ nia)t jur

Serüffentliifcung i§rer Arbeiten »äljlten, um tiefe nidjt jcrftücfelt ju fe^n.

Slußerbem fei ber föebafteur buraj ben 3nmng, attrooc&entticb einen Dru<f<

bogen $u liefern, feiner grünblid)cn Arbeit fal)ig. Döpfner fa^tagt oor,

rooajentUa) nur ein Quartbtatt mit ben ^erfonaberanberungen unb ben ?lr*

mec^erorbnungen, refp. roenn feine bcrglcia^en oovlagen, eine 2$acatanjeige,

monaUia^ aber ein „53ci^eft" mit größeren 2luffä^en unb litcrarifdjen Öc-

fpreajungcn erf^einen ju toffen. Da« ßriegöminiftcrium ging auf biefen

Dom (S^cf be« ©encrafftab« untcrflil^tcn Sßorf^log nia^t ein, ofyte i^n in
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einem wefentlicben fünfte ju mobiftjiren. @« erachtete eö nämlich nicht für

angemeffen, bafj ba« Socbcnblatt ju einem Mögen Anjcigeblatt gemacht würbe,

unb fo mürbe ein Mittelweg eingefcblagcn. eine Sefanntmacbung Dom 12.

Auguß 1843 jeigte ben Abonnenten an, baß ber Umfang be« blatte« wie*

berum wie früher auf einen falben Sogen befebräuft, bagegen oon (5nbc Ofto-

ber an alle jwei Sftonat ein Scibeft herausgegeben werben würbe, lucidum

benimmt fei, bie größeren Auffäfce, namentlich gerichtliche Abljanblungcn

aufjunefjmen, bie fidj auf Scnufeung bcö #rieg«arcbiü« grünoeten, wät)rcnb

Heinere Arbeiten nach wie oor ben Serorbnungen unb ^erfonatoeränberungen

hinzugefügt werben würben. Grine beftimmte Verpflichtung über bie «Starfe

biefer Seibefte War bem <ßublifum gegenüber nicht übernommen, bem ftrieg«;

minifterium waren bagegen 18 Sogen jährlich at« burd}fd)uitttid)er Umfang

angegeben worben. — Der t)atbe Sogen würbe cinjeln für 1 8gr., jebe«

Sei^ft für 10 ober, wenn ein $lan babet war, für 12 */s <2gr.

abgegeben.

An felbftftänbigen Auffäfeen brachte ba« ©ochenblatt in ben fieben

3ahren bon 1842 bi« 1848 jährlich burchfcbnittUch 19 Artifel; ju ihnen

aber gehörte eine SReitje nou Abbanblungen, weldje bie ©runblage oon .Döpf-

ner« berühmten Serfe über ben Shieg oon 1806 unb 1807 geworben finb.

Die 9?e$enftonen litcrarifcher SBerfe traten bagegen fet)r jurücf; fam ba§

3wei bi« brei im Saufe eine« Söhre« erfchienen. Der ©chwerpunft bcö

SlatteS lag in ben Seiheften, beren in biefem fiebenjahrigen Zeitraum 29, atfo

burchfehnitttich öierteljäbrlicb ein«, crfrf)ienen. Die (Einrichtung biefer Seibefte

unb bie Art wie fie rebigirt würben, gab jum erftenmale bem TOlitair^SBo*

ajenblatt eine höh* mititairwiffenfebafttiebe Sebcutung, beren Segrünbung für

immer mit Döpfner« tarnen oerbunben bleibt. «Sehr gu ftatten fann c«

ihm, bog im April 1843 ber ^remierlieutenant ü. granfeefn gu feiner Ser*

fügung geftellt würbe. Der 2$fittgfeit biefe« h°dj&e0a&ten Ofpjier« ift bie

„Darfteüung ber (Sreigniffc bei ber fchlcfifchen Armee i. 3« 1813" ju Der*

banfen, welche ben ßern ber Seihefte oon 1843 bi« einfcbliejjlicb 1847 bilbet,

leiber aber nur bi« jur Schlacht oon lodern geführt werben fonnte, obgleich

granfeefo, ber 1844 jum Hauptmann im ©encralftabe beforbert würbe, in

ber frieg«gefchichttichcn Abtheilung ocrblieb. 3. 3- 184G brachte ein« ber

Seihefte eine merfwürbige Reliquie, nämlich „Seitrage jur ©efebichte

ber gelbjüge in granfreieb unb am SR^cin in ben Sohren 1792 unb

1793" au« bem militatrifchen Schlafe ftonig griebrieb $öil*

heim« III., welche nicht nur materiell oon großer Scbeutung finb, fonoern

auch be«halb, weil fchon biefe ©chriftftücfe ben reinen, wahren unb ehren*

feften ßharafter jum AuSbrucf bringen, al« welcher fich ber Äonig ju allen

Reiten in Unglücf unb ®lücf bewährt ^at. — Son anbern Arbeiten forbert

hier befonbere (Erwähnung bie Siographic be« ©cncrallieutenant« SRüljle oon

^ilienftern oon bem bamaligen SKajor Oermten. 3nt 3a^rc 1848 fpiegclt

fia) auch »n ben „Seiheften" bie bewegte $cit. Die ßriegöcreigniffc in
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Schleswig unb bie politifchen ßontroocrfcu über bic Stellung beö $ecrc§ im

Volfe finbcu beutlichen Sluöbrutf.

Sticht fo günftig wie bie wiffcufchaftliche geftaltctc fich bie wirtbfcboftlicbc

Sage be$ 2ftilitair*2Bochenblatteg. £)te 23orau$fefcung, baß beffcn (Einnahmen,

trofc ber erweiterten Bonn nicht finfen würben, zeigte ftd) als irrig. 3roftr ftteg

bie 2lbonncntenzat)l in bem 3ettraume oon 1844—47 t>on biö^cr burchfchnittlich

1450 auf 1550, ober bie Soften Rotten fich unoerhältnißmaßig ocrgrößcrt.

Wit bem 3a^re 1848 trat hierin eine ^Beübung jum ©effercn ein,

inbem bic monatlichen (Strfutavft^rctben bc8 Äriegeminiftciii aufhörten unb

baö 9)iilitair=3Bochenblatt ein mirfficheö Hrmce^erorbnungßblatt, ober, wie

ber offizielle 2lu$brucf lautete, „ein Organ bc$ tfriegSminijteriums

für bic 9(rmec" mürbe, in meinem fortan alle jur öffentlichen ftenntniß

ZU bringenben (Srlaffc regelmäßig aufgenommen würben. (SS warb baS am
16. September 1848 jur flenntniß ber 2lrmee gebraut unb bie STruppen*

tfjcile bt« einfchließtich ber 23ataiUone unb Abteilungen Verpflichtet, ba«

$Jilitair>2Rod)enblatt }U t)altcn. 3n bcmfelbcn 3al)xc ging bie 9?cbaftion

beö 9flilitair-2ßochcnblatte8 auf ben 9)?ajor ©ertöten Dom großen ©cneral*

ftabc über. 3t)m fcjienen bie 3 eitoert)ältniffe mehrere SBeranberungcn ju bc*

bingen, Welche er im §vili 1848 in einem Schreiben an ben dljef beö ©c*

neralftabö, ©enerallicutenant o. 9?e»hcr, in Anregung brachte, gunädjft er-

artete er ben SRcbaftionStitel „Der fönigl. ©eneralftab" für ein $inbcrniß

in ber freien Bewegung feiner 2luffäfce; bann t)ielt er eö für Erreichung

größerer Sftanigfaltigfeit be« Qtt&altfil unb fruchtbarer 33crbinbung mit ber

2frmee für wünfehenöwertt), Honorare gu jaulen, unb enblich fchlägt er oor,

bic beihefte, Welche biö^cr Duartformat hatten, ber befferen ^anbltchfcit

wegen, in Octaü herjufteüen. (General r>. SRenjjer eignete fich biefc Hnfchauum

gen an; eö würbe aller!) öchften Ort« gebilligt, baß bie bis jefct ftattgeljabte

Bezeichnung: „Wit ®encf)migung Sr. Üttajcftat beö SönigS. föebaftion

:

Der fönigl. ©cneralftab" fortfalle unb baö 23latt unter bem einfachen £ttel

„TOlitniv - iluidjcnülatt" ot)ne weitere iRcbaftionSbeuemtung endjeinc. ÜDaö

Äriegöminifterium erflärte ftfh bamit einoerftanben, baß ber ©ruefbogen mit

8 £t)alcrn Ijouorirt werbe. — 2lm 26. Sluguft würben biefc 35eränberungcn

mit bem 33emerfeit befannt gemacht, Daß baburch tttöbefonbere eine erboste

33et&eiligung ber 2lrmee fclbft an ber güllung ber Spalten be« SJJilitair»

Sßochcnblottcö beabfichttgt werbe. 3ur Vorbeugung toon 9)Jißt>crftänbniffcn

warb erflart, baß bie Seiheftc gar feinen amtlichen Äarafter hätten, fonbern

uon ber 9^ebaftion felbftftänbig als nichtamtlicher Streit beö Ditlitair^Sochcn-

blatte« rebigirt würben, wafyrenb berfclbcn auf baS offizielle, alle Sonnabcnbe

crfchetncnbc 23latt feinerlct Ginfluß zuftefje. Um bem $rcßgefefce Dorn 30.

3uni 1849 5U genügen, würbe bem SBIattc bie Angabe* „3n ftommiffion bei

(5. S. Mittler'
1

hinzugefügt.

3m 3°h lc 1850 übernahm ber jum Dirigenten ber fricgSgcfchicbtlichcu

Slbtheilmtg ernannte SWajot fc. gvanf ccfi) bic Wcbaftiou beö Ü>it(ttoir-
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Soc&cnMatteS. 1852 würbe auö gcfcfettc^cn föfidfiajten bem Sttet

beffetben hinzugefügt: „föebigirt »on ber t)tftorifcr)cn Slbtfjcifong beö (Sencral*

ftabeä"; 1854 tourbe t^ut aufgegeben, quo) bie <ßcrfonaloeranbcrungcn ber

Marine ju t»er5ffcntticr)cn.

3n ben fteben (Jahren oon 1849 bi3 1855 einfajtiejjüa), bringt baö

$Rifttair*2Boa)enbtatt in feinen 2öod)ennummern gor feine fetbftftanbigcn

Suffäfce mehr. £)er (Stoff orbnet fia) in fofgenber 9?eif)e: L 3lmtlia)c8:

^erfonalöeranbcrungen, Orbcnöoerlethungen unb bergt., 5ttaä)toeifung ber

offiziell befannt getuorbenen £ofcc8fafle, 2lücr^. SBerorbnungen, S^inifteriat-

üerfüguttgeu unb „SNiSceflanea." II. Nichtamtliches. Unter biefer

Wubrif erfdjeinen faft (ebigüch buchhanbterifche Slnjeigen ohne jebe fritifaje

33eforc$ung, unb jmar in ber fparfamett Qaf^l bon ettoa 15 jahrlich. fDod)

würben aua) in bie amtliche SRubrif „9tti8cellanea" 23üchcranfünbtgungcn

aufgenommen, fo baß alfo bie Gr&re, im TOitair*3Bochcnblatt empfohlen ju

fein, noch eine ©djattirung ^otte: ein S3ua) ttar entweber offiziell ober

offiziös ber Slrtnec anö §erj gelegt. Uebrtgcnö übte auch auf ben offijiöfen

Xfytii ba$ ^rie^eminifterium majjgebenben Grinflujj. — 3n ben 33et'heften

fpicgeln fich 1849 bis 50 befonberö bie ShiegSbegebenheiten im ©ro^erjog-

tt)uut <ßofcn, in ber 9?§einpfotj unb im ®roßl)er$ogt(>um 33abcn; unter ben

$3ei()eftcn oon 1851 ragt bie Slbhanbluug über SluSbitbung unb (gebrauch

ber Shoallcrie ^eroor, roetc^c ber geber beö gelbmarfchallS ©rafen SBrangel

entftammt; bie «Beihefte bcö 3at)rc8 1852 finb tt)eil$ ber SRücffajau auf 1813

ober ber Sürbigung frember Slrmeen getoibmet, t^eitö bringen fie eine

SufammenDangenbe £)arfte(lung ber Gegebenheiten be« beutfet) ^bäuifc^en

Äriege« im 3at)rc 1848, melche, nach ben Tagebüchern ber Truppen

gearbeitet, al$ ein erftcr 33auftein für fpätere ÄriegSgefchtchtc gebaut toar,

etwa tote $lott)o§ 2Öerf für bie JBefrciungöfricge. £>iefc ©arfteüung bc8

banifc^cn Kriege« fefet fich in ben folgenben 3<ih*9äugen bis 1856 fort,

toährenb, neben einer 9?eit)e fleincrer (Schriften, als eine neue t)ochbebeutenbc

2lrbcit im 3adrc 1854 bie ©cfcbichtc ber „SReorganifation ber preuß. Slrntec

nach bem Tilfiter grieben", öom SWajor ©djerbening in Singriff genommen

tourbe.

Qm 3attnar 1856 gab ba$ ftriegöminifterium ben nichtamtlichen fcjeit

be« TOitair*2Bochenblatte8 frei, um gelegentlich, toenn auch nur ausnahmt

weife, biejenigen neueften Serfe ju befpredjen, metefte für bie ©efchichte

unb Gtlbung ber 2lrmec oon Gebeutung feien. £)er oom Allgemeinen tfrtegö*

Departement gegebenen Anregung, baö 9)Wttair.2Boa)enblatt $n einer SCrt

3)2t(itatr* Literatur *3 c *tun9 iu trweitern, tourbe inbeffen oom <5t)ef be§

GJenerafftabö nicht gotge gegeben, ba „ber ®eneralftab Äoüifionen unb

Journafpotemif burdbauö 511 oermeiben t)abe." — 5lm 1. 3uli 1856 tourbe

oev im 3a&re 1823 jtoiidjen bem ©cnerat 0. 9?iüffHng unb bem 53ud()hanblcr

Mittler gef$(offene ^ontraft aufgehoben unb (General 0. SKenljcr fa^(o§

einen neuen Vertrag mit berfetben girma Mittler u. <So()n. * 3^ 3a^c 1859
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gab ber Sieutenant o. $5. ©chiinmclfennig fein fd)äfebare$ „£anbbuch sinn

preuß. SDNIitQtpSoc^cnbtattc" für beffen 44 3ar)rgange heraus, melchcS ein

fcollftanbigeS ©ad)* unb 2Öort*9?cgifter be8 3nhalts bietet.

£)ic Mebaftion bc« ©fttitair* Wochenblattes war in^mifc^cn auf ben

Sltajor DUca) übergegangen, ber 1855 ^Dirigent ber fricgSgefchichtlichen

iUbthcilung bes großen ßkneralftabs getoorben war, eine Stellung, meiere

er aud) nach feiner 1857 erfolgten Ernennung jum ßfjcf ber 2. Slbt^etlung

beS ®cneralftabs beibehielt. 9)(*ajor Olledj, ber fchon burch bie 1848

veröffentlichte „£)iftorif$e (Snttmcfelung ber taftifdjen Uebungcn ber preußifcfcen

Infanterie" feinen $lafe in ber 2ttilitair*2iteratur eingenommen ^atte,

mibmete nun bem 3J?i(itair=$öoa^enb(att eine Arbeit oon außerorbentlicher

Scbeutung, nämlich bie Biographie (Sari griebrieb Wilhelms o. föer/f)er, bes

im Söhre 1848 oerftorbenen Chef beS ©eneratftabS. £er Webentitel biefer

umfangreichen Biographie „(5in Beitrag jur ®efc^icf)te ber Slrmee mit

Be^ug auf bie BefreiungStricge" beutet an, melche BehanblungStueife hier

ber Biographie ju Zfydi getoorben, unb es ift befannt, bog biefe Beihefte,

namentlich biejenigen, reelle fich auf bie genüge 1814 unb 1815 bejieljen,

oon grunblegcnber Bebeutung für bie Kriegsgerichte ftnb. ©er <Sd)luß

ficht noch aus. 3)aS lefote 1873 erfchicuene £>eft ber 9^cöherfd)cn Biographie

füjrt bis $u Wervers Ütücffehr in bie £)cimatt). — Um bie beiben ^ote:

BefreiungSfriege unb SBiogrop^ie belegen fid) bie meiften Arbeiten, njcldje

311 biefer 3eit ta ben Beiheften erfchienen: 1857 mürbe bie ®efcbid)tc ber

Worbarmee begonnen, 1858 fanb bie höchft merthoolle Sonographie über

bie Drganifation ber Sanbmchr ihren 2lbfd)luß, mahrenb eine ©efchidjte ber

Organisation ber freiroilligen Sager unooilenbet blieb; unb außer ber fchon

ermahnten tfebenSbefchrcibung ÜiühlcS cvfd)iencn folche ber ©enerale <gd)arn*

horft, föohr, (Griesheim unb ©neifenau. $)ie ledere, meiere ber geber beS

Generals d. granfeefb entflammt, führt leiber nur bis 1806. 3m 3at)rc 1860

feierte ü)2ajor ©tiefte bas h"«bertjahrige ®ebäd;tniß $meicr großer Schlachten

bes fiebenjährigen Krieges burdj bie nach ardu'Dalifcbcn CueÜcn bearbeiteten

QarfteQungen ber Üagc oon KunerSborf unb £orgau. — £ro(j fo

ausgezeichneten Inhalts blieb ber Separatocrfauf ber Beihefte raerfroürbiger*

njeife fehr fparlicb. 3m 3 a &vc 1859 würben bei 2450 Slbonncnten oon

bem einen Beiheft 2807, t»on bem anbem 2732 ^emplare gebrueft, oon

benen jeooch 328 refp. 267 übrig blieben. — £>ie 3aht ber Beihefte in

ben fünf Sauren oon 1856 bis cinfcbließlich 1860 mar 12. S)aS Wochen»

blatt brachte jährlich etroa 30 Büdjeranfünbigungen unb ber 3at)rgana. 1851

üier ausführlichere Befprechungcn auf Beiblättern.

9ca4 ber Krönung in Königsberg 1861 befahlen 8e. 9)fajcftät ber

König bie 2lufnat)me eine« StuffafccS über bie Krönung im 3al)rc 1701 in

ben nichtamtlichen Zfycii beS 9J2ititatr^333ocf>cnblalteö unb fprad)cn fich bei

biefer Gelegenheit bahin aus, mic Slllerböchftbiefelben münfebten, baß ba$

9)iilitair* Wochenblatt häufiger militairifd;c ^luffä^c bringe, militairifchc
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3ntereffen nertheibige, überhaupt mehr ben ftaraftcr einer militairifeben

3eitf^rift annehme, ©encral o. TO oftf c forberte in golge beffen Don bem

feit 1861 an bie ©pifee ber Webaftion getretenen SHajor Stiche Bericht

über bie Cage be« ÜKilttair*2Boct)en&latte« unb fpradj, auf biefen geftfifct,

feine SBebenfen gegen eine Crrweiternng be« eigentlichen 2£oct)cnblatte« au«.

3roar würben bie Slbtheilungen angewiefen, m'erteljahrlich Vorlagen fotogen

Stöctterial« ju machen, ba« fieb etwa jur Slufnahme in« SBochenblatt eigene;

inbeffen äußerte ftd) ber @hcf be« ©cneralftab« noch im 3)Jar$ 1863 bahin,

baß, meiere SBorjügc auch ein mehr journattflifcr)er 3ufct)nitt be« TOilitoir^

Sßocbenblattc« ^oben möge, feine Slnftcbt boch bahin get)?, baß unter ben

obwattenben 93erf>ättniffen bie befte&enbe gorm be« Statte« bem 3wecf

beffelben allein entfpredje, wa« fieb auch barau« ergebe, baß aüe früheren

^Bemühungen, baffelbe ju einem Organ für bie ©efpreebung militairifeber

Xage«fragen ju machen unb ba« Offt^ierforp« ber Slrmec fclbfi an ber

Di«fuffton $u bereiten, ftetö an ben 9?ü<ffi<bten gefdjeitert wären, welche

in biefer 23e$iebung einem offiziellen 33latte auferlegt feien. — (Sine

toefcntlidje Slenberung ber Haltung bc« 3Mitair*$öochenblatte« trat benn

auet) toäfjrenb ber fcct)S 3 ah™ Don 18G1 bi« 1866 nicht ein. Die 9?cbaftion

würbe feit 1862 &om Oberft feterfen, 1864 üon ütfajor ». Ouiftorp

unb feit 1865 Dom TOaior ö. 23ertr> btt 2$ernoi« geflirrt. $n ben

3a(iren 1861 bi« 63 erfdjeint bie unb ba einmal eine bctefjrenbe 9cotij,

wie $. 23. über ben <§tanb Der Ofcnmannfchcn flarte; 1864 mürben bem

53(att IC Rapporte, Berichte u. bgl. au« bem bänifeben gelbutgc beigegeben,

unb auch bie folgenben 3 Q^r9an9 e Bringen je 4 biß 5 33eiblatter mit

nichtamtlichen Sluffäfeen über ben bänifeben $rieg. (Sin Beiblatt au« biefer

3cit, welche« noch h^** M r gefucr)t ift, finb bie berühmten M 33emerfungen

über ben Cnnfluß ber üerbefferten (Schußwaffe auf bo« ©cfedjt" Dorn

©eneral ö. TOoltfe. Diefe wichtige Slbhanblung war ber Kummer com

8. 3uli 1865 beigelegt. — 3m Uebrigcn erfolgten jährlich etwa 70 SBüchcran«

jtigen. — "Die Währenb biefe« 3eitraum« erfdjienenen 17 53ett> ef tc festen

bie großen angefangenen Arbeiten fort unb brachten an neuen u. 21. einen

Vortrag über „griebrieb ben Großen unb bie flabetten^nftalten" bom

©cneral o. Ollech, eine „Darftellung be« italienifchen gelbsug« b. 3. 1859"

flu« ber geber be« ©eneral« fc. 9Mtfe, welche fogleict) brei Sluflagcn

erlebte, ben „Bericht über bie Setheiligung ber 11. 3nfanterie*$3rigabc an

ber Grrftürmung ber Düppeler @ct)an$en" oom ÖJeneral o. (Sanftein, foWie

ben 53eginn ber „Ueberficht ber wichtigften harten CruropaS" bom 3J?ajor

0. Sbbow, ein SBerf oon au«ge$eicbneter 53rau<hbarfeit, ba« leiber nicht

follenbet worben ift. Der $rei« be« SDJilitair=5Bochenblattc« würbe am
1. 3<wuar 1865 üon 2 auf 3 Sf/lr. jährlich erhöbt.

Die erfte ^3^afe be« ^ilitair*Sochenblatte«, in welcher baffelbe al«

ein prioilegirte« <ßrtoatuntcrnchmcn erfchien, hatte 7 3aljre umfaßt. Der

3«troum, in welchem c« offijieae« Organ be« ©eneratftab« unb be«
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&rieg«minifieriumS war, fcottc 43 3al)re gemährt, al« auaj er gu Grnbe $v

füljrt würbe.

£)er ßrieg«miniftcr b. 9foon toarf (Snbe b. 3. 1866 bie ja fd)on raebr

fac^ erwogen gragc auf, ob e« niajt ausführbar fei, bem Sodjcnblatt, unter

Aufgabe be« bisherigen amtlichen 8arafterfi, benjenigen einer

eigentlichen Qettfcirift gu geben, ©eneral t>. afloltfe ging auf biefen

Gkbanfen ein, unb ber Major ü. 33erbn bu SBernoi« Dom ®eneralftabe,

fowie ber Hauptmann 23 tum e t»om JhiegSminftcrium mürben beauftragt,

tiefe 2Ingelegent)ett gu beratt)cn. S3eibe §erren roaren bem 23lotte günftig

gefinnt. Hauptmann 23lume, roclctjer ba« ©egernat ber Hrmee'Slbtljetluncj

öerfat), ton reellem ba« MMair*Socr)enblatt refforttrte, bertrat ben

©ebanfen ber Gsrwetterung unb Belebung beffelben mit befonber« mariner

£t)eilnat)me, unb Major b. 33erbr), ber ba« Slint be« 9?ebafteurS gern

unb fraftig übernommen t)atte, fa)ä't$tc bie wichtige Aufgabe bcö Sötottce

fet)r t)ocb unb t)atte fdt)on bi§t)er fom'et für baffelbe gett)an, al« bei ben

eng gegogenen @a)ranfen möglich war. 53eibe sperren ftnb aud) in ber

golge bem SBtattc treue ©onner geblieben unb waren ftetfi beforgt, Sichtige«

unb 3^t0emaged tjerbeigufa^affen unb felbjt beizutragen.

£>a« (Srgebnig tt)rer 33crt)anblungen war folgenbe«: — Mit bem 1.

Slprit 1867 t)ört ba« Militatr*2öochenblatt auf, offigielle« Organ be« tfrieg«

miniftcrium« gu fein. — Die Verfügungen unb 53efanntmact)ungen beS lefc

teren roerben bura) ein im Minifterium gu rebigirenbe« „93erorbnung«blatf

mitgeteilt; ba« Militair Wochenblatt Dagegen erfapeiut alö niebt-offigiede mi

lttairifa)e 3 e itf chnfc &k föebaftion roirb einem geeigneten Offigier über

tragen, weldjem ein ©fftgier be« großen ©eneralftab« unb einer be« Kriege

minifterium« berart gur (Seite gu ftetlen ftnb, bog für jeben in ba« OTititarr

Söocftenblatt aufgunet)menben Slrtifel ba« gemeinfct)aftltche Imprimatur be«

Webaftcur« unb eine« ber gebauten Offigiere, je na$ bem 3nt)alt bes be=

treffenben 2lrtifel«, erforberlich ift; bie föcbaftion rotrb aber au«fchlie§li<$

unter bem tarnen be« 9Rebafteur« geführt. — $)a« ©odjenblatt erfd)emt

wöchentlich gwei Mal in ungefährer (Starte eines Ouartbogen« unb aüc

6 Soeben ein 5öeit)eft Don 4 bis 5 SBogen. — 92acb wie bor geben bem

Militair*2Bod)enblatt au«fct)ließlicb bie ^erfonaberänberungen gur 3$eroffcnt*

lict)ung gu, unb ben weiteren vVüjalt follen ttjeil« offigiöfe Mitteilungen au«

bem SlricgSminifterium bilben, tt)eil« Storrefponbengcn au« bem $n*

2lu«lanbe, militairmiffenfchaftliche 2luffafce, fowie flritifen unb unb Singeigen

bon 53üa)ern, harten u. bgl. m. — 211« eine Hauptaufgabe ber föebaftion

würbe e« Ijingeftellt, ber 3 citWri ft e »nen lctbenfa)aft§lofen, bura^auS wurbigen

Zon gu erhalten unb tyr ben wiffenfcftaftlia^en Äarafter ftet« gu wahren,

©er ^ßrei« be« blatte« würbe auf ja^rlia) 4 £1)lr. unb ba« Honorar ber

Mitarbeiter auf 20 £ljlr. für ben Sogen feftgeftcllt.

3um Skbafteur erwabtten SOJinifterium unb ©eneralftab in uollfter

Ucbcrcinftimmung ben Obcrft g. 5D. Slbotf 53orbftacbt in Berlin. — ^Diefer
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boc$gebilbete, ber Wilitair-Siteratur mit ganjer ©eele ergebene Offizier batte

mäbrenb beö cjvößtcn St^ci(ö feiner Öaufbafyn bem ßabettenforp« angehört,

au« bem er felbft hervorgegangen mar. öiterarifcb ftattc er fic$ guerft bureb

einen SltlaS befannt gemalt, n>elc&er allgemein* geograpbifebe unb ftattflifc^c

5Berf)altniffe grapfn'fd) barftellt unb oon bitter roarm empfohlen würbe. (Sin

©eborleiben ^attc öorbftaebt genötigt, im 3a$rc 1857 ben 2lbf(t)ieb 311

nehmen; er war nad) Berlin übergeficbelt unb Ijatfe 1861 in herein mit

bem Oberftlicutenant 'ißoehbammer bie SÄebaftion ber „Wilitair*8iteratur'

3ettung ,, übernommen. 9)1 it bob cr Slnerfennung fpracfcen bie $errn SWitar-

beiter uon ber geiftoollen 5lrt, mit ber 33orbftaebt bei ibren 3ufönrmenfünften

bie SBcfpredjungcn leitete unb oon ben meifterboften Ueberfitbten ber Literatur,

bie er bei biefen ©elegeubciten ju geben pflegte. SBabrenb beä flriegeä

1866 böttc SBorbftaebt cnfclicb fein SBerf über „Greußen« gclbjügc ge*

gen Oefterreid) unb beffen 33erbünbete" gefajrieben, ba$ in einem einji^

gen 3abre fünf Zuflogen ertebte unb in bie franjöfifcfce unb englifebe

<Sprad)e überfefet rourbe. — (5$ ift begreiflich, bog fieb bei 23efe(jung

ber Dfebaftion beS Wilitair^Socbenblatteö aller Slugen fofort auf einen

folgen Wann richteten, unb Dberft 8orbftaebt tjat bie oon ibm gehegten

(Srmartungen im reichten Waßc erfüllt. Sit« ©eputirte beä Winiftcrium«

unb be$ ©eneralftabS traten tr)m Hauptmann 23lume unb Wajor 0. SBerbb

jur (Seite. S)er SBerlag M Wilitair*2Öod>enbtatte$ verblieb aua) in ber

neuen ©eftalt ber alten girma (5. <&. Wittler unb @o$n.

<öo mie bieder rourbe jebe Kummer bureb bie ^ßerfonalüeranberungen

unb bie Orbenäoerleibungen eröffnet; bann folgte ber journaliftifebe STljeil.

— Senn man fia) ber früher gegebenen £ablen bon jabrlia) etwa 18 2luf*

fäfeen unb 10 literarifeben ^efpreajungen erinnert, fo ftaunt man, toie fid)

mit ber 9?eugeftattung be$ 33latteä auf einmal bie Stiftung uon ©runb au$

anbert. 3n ocn crf*en 3 3°hrcn Don öorbftaebts töebaftion braebte er

burcbfa)nittlid) 95 größere Sluffäfce unb 33ericbte, 40 ßorrefponbenjen, 90

literarifa)e 33efpretbungen unb 250 Heinere Wittr)eilungen unb militairifebe

Wotijen. — gamtlien--9?aa)ricbten fajloffen jebe Kummer. S)ie« neue 2luf*

btüben be« Wilirair*2Bocbenblatte8 $u erleben, mar no$ bem erften 23egrün*

ber beffelben bergonnt. 2lm 14. Slpril aber fajloß ber alte (5. 6. Wittler,

beffen ftome ftet« mit bem beö Wilitair«So<$enblatte« berbunben bleiben

mirb, bieSlugenunb übernahm fein (Snfcl, Dr. £f)cobor £oea)e, bie alleinige

33ertretnng ber girma, naa)bem er bereit« feit 10 3a(jren feinem ©roßbater

jur ©eite geftanben ^atte. — $u außerorbentlicber $o^e jteigerte fia) bie*

Öeiftung beö Wilitair-SBocbenblatteS in ber DC$ großen Kriege« mit

granfreief). (58 erfefcien bom 13. Sluguft 1870 bi« jum 1 ftebruar 1871

täglich unb bot in ben beiben 3ah«n gebracht: 115 größere Sfoffäfee unb

Berichte, 57 $orrcfponben$en, 175 literartfebe 53efprec^ungen unb 318 fleinerc

Wittf)eilungen, außerbem jebodj imOa^re 1870 mty njentgertoie 1320

Suffäfec unb 9Jacbria)tcn jur ®efc$ic$te be8 froniofifd)cn Äriegeß! — (Sine fol$e
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£f)Qtigfcit muß bei bcm oerfdjwinbenb flcinen Apparat ber föebaftion, bcr

im ©runbe genommen nur au« ben beiben Sugen 2?orbftaebt« beftonb, nl«

eine ganj enorme Seiftung anerfannt werben, bie fieb noch boju unter eigen

thümlicb erföroerenben Umftänben ju tooüjie^cn hatte. £)iefe traten befom

ber« wäfjrenb bc« Kriege« beröor. ^Dic Entfernung ber mit ber Smpnmatur*

Erteilung beauftragten Offiziere, bie gekaufte 2lrbeit«laft ber 23el)orben, bie

notljwenbige Dtfifretion über bie Operationen, welche amtliche iWtüjcihmgen

nerbot, enbliaj ba« 5luft)ören ber titerarifeben £ljätigfeit in ber Irmce —
ließen gerabe ju ber in welcher ba§ $)iilitair*2Bod}enb(att täglich erfebien

unb bie klugen be« ^ßublifum« mit gekannter Erwartung auf baffelbe ge-

rietet waren, alle regelmäßigen Duellen, bie e« bisher gefpeift Ratten,

üerfiegen unb wie« c« faft auöfcblicßlicb an bie Sljatigfcit be« 9tebattcur« felbft.

£>iefe Erfahrung, fowte ber £)inblicf auf bie naa) abgcfchloffencm grieben

unzweifelhaft eintretenbe militair4ttcrarifchc §ocbfIutb, beroog ben naa) 33er*

faille« geeilten Verleger Dr. Eoeche im Januar 1871 eine £)enffa)rift cinju^

reiben, in welcher er üorfcblug, bem ftebafteur größere Unabhängigfeit ju

gewähren, bie ihm geftatte, ft<b frei« 5« bewegen unb fcbneller unb fcblagfertiger

in ba« literarifebe £age«treibcn einzugreifen. ßriegöminifterium wie ©cne*

ralftab geigten ftd) biefer Sluffaffung geneigt, unb im 3um 1871 genehmigten

be« ßonig« Dcajeftät üerfudjöweife einen in jenem «Sinne mobifijirten "Plan.

£)er «ißrei« be« ^Blatte« mürbe um 2 SDfarf erhöht.

Unter biefen neuen Söebingungen brachte ba« SBoa^cnblott i. 3* 1872 bie

3at)l oon 135 Sluffäftcn unb Scripten, 16 Äorrefponbenjen, 180 literarifebe

SBefprccbungen unb 77 Heinere Mitteilungen. — Oberft 33orbftaebt ^at fi<&

feiner erweiterten 33efugniffe leiber nur furje fyit erfreut. Erwägt man bic

erläuterten ©cfcwierigfeiten ber Slcbaftion wätjrcnb bcr Wegezeit unb bringt

bann in Slnfcblag, baß SBorbftaebt eben bamal« aua) noch fein oortrefflicbc«

SIBerf Ü6er ben beutf^franjofifdjen ftrieg« bi« jur Stataftrophc oon @eban

fchrieb, fo begreift man, baß eine fola)c Ueberanftrengung in nächtlicher 9lr*

beit ben $eim eine« fdjwercn Reiben« legen fonnte, ber fid) mit jäher ©cfmellig^

feit entwicfclte. Slbcr bi« jum 17. Slpril 1873, ba öorbftoebt fi<h, mit bem

33ewußtfcin fterben zu muffen, oon ber 9?ebaftion juräcfgog, ift er in pünftlicfyer

k

l>flid;tleiftiun], ja in ber Erfüllung auch bcr geringften Formalitäten be£

®efcbäft«gange« — unbeirrt bcrfelbe geblieben. Er ftarb am 14. 3uni 1873.

— ÜDie ^or)e Humanität unb feltcne UnetgennÜ&igfeit be« eblcn Samtes,

bie lieben«würbige j£>etterfeit be$ ®emüth« unb bie ed)te £ofli($feit be« §er*

Zen«, bie ihn auszeichneten, werben aücn benen, bic öorbflaebt naher getreten

finb, unvergeßlich bleiben. S)em OTitair*2öocbenbtatt t)at er ©roßeS gcleiftet.

2ttit Einem (Schlage war e« ba« geworben, wa« e« fein fein folltc, unb $u*

gleich Der wertlwotlfte 2;ijcil ber früheren gorm, bie 23ciljefte, herüber«

genommen in bie 9?eugcjtalt. E« p»b unter Öorbftacbt« Otebaftion 47 SBei=

hefte erfchienen, barunter große jufammcn^ängcnbe Arbeiten, wie bic über

bie Sanb* unb Seemacht granfreich« i"i 3oh^c 1867, bie £anb* unb
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©eemacbt (Großbritannien«, bie 2:^ci(na^me beö V. $orp« am ftetbjuge

jl866 Dom ©enerat d. äircbbach, bic ©ebrfraft ber norbamerifanifcben

>Union, ba« gezogene ©efcbüfeföfiem, griebricb ber ©ro&e unb SBeftpreufcen

ton ©eneral o. £)üecb, granfreia) unb bie granjofen Dom Oberft D. S)?eer*

beimb, über bic Slnmenbung be« inbireften ©cbuffe« com ©eneral D. Decfer,

bie Vetteret in ber ©cbtacht bei 93ionbifle unb Stfar« la lour Don Sflajor

flätjter, Unterfucbungen über bie £age be« ©djmerpunfte« ber föeitpferbe Dom
(General (Stimmet, ^Beiträge jur ©efcbicbte ber fribericianifcben Qeit Dom

©rafen Kippt, ba« neue franjofifcbe 2Bet)rgefefc, bie ©cbtacht Don 33eaunc (a

föolanbe Dom Wla\ox D. ©cberff. 2lucb ber 1. 3ohrgang ber „föegijtranbe

ber geegraö&if(Htatiftifc$en Slbtheifong be« grojje« ©eneralftab«" erfdt)ien

als 53eiheft be« üWUitair*©ochenb(atte«, mährenb bie bieder erfcbiencnen fot-

genben fünf 3at)rgange felbftftanbig herausgegeben mürben. Die grojjar*

tige 2eben«fcbilberung föeöber« Dom ©eneral d. Oflea) mürbe fortgefefct.

33om Slprtt bi« jum Sluguft 1873 führte ber Oberftlieutenant j. D.

föoebtich bie $Rebaftion«gefcbäfte. tiefer Offtjier, melier früher, mie bie

meiftcn ber Sfebafteure be« Mitatr*Sochenblatte«, bem Oeneralftobe

angehört, hatte fdjon mährenb Sorbftaebt« macbfenber Äranfbeit biefem in

hot)er ©elbftlofigteit jur ©eite geftanben. Wid)t geneigt, auf bie Dauer

bie Leitung be« glattes 511 übernehmen, mibmete er i(jm boa) in ber 3e( t

bi« gum Eintritt be« neuen SHebafteur« in bötbf* banfen«merther Eingebung

bie grüßte ©orgfatt unb (jatte bie ®enugtt)uung, ba§ mährenb ber ^eit

[einer ©efd)aft«fflbrung ba« 9)Jüitair*3Bocbenbtatt bie böcbfte 21bonnentenj.abf,

erreichte, bie cd bi«ljer überhaupt je gehabt.

8m 20. Buguft 1873 mürbe ©einer Grraflenj bem ©cneraHicutenant

j. D. 21. d. 3Bit}(eben bic Leitung be« ©ocbenblatte« übertragen. — SBem

in ber Slrmee mar ber 9?ame be« SBcrfaffcrö Don „£eermefen unb 3nfanterie*

Dienft" nicht mertt) unb Dcrtraut! Unb menn bie« ausgezeichnete Serf, ba«

nun fdjon in ber 14. Auflage Dorliegt unb unenbtid) biet baju beigetragen

hat, Dienftfcnntnijj unb greube am Dienft in ben jüngeren Greifen ber

Hrmce ju oerbreiten unb }u furbern, 3eu9m § ablegte Don ber boflfommenen

SBe^errf^jung ber organtfotortfe^en «Seite be« $rieg«roefen«, fo Imtte ber

|jerr 93erfaffer burch fein grofee« Serf über ben ftetbmarfcbalt ^rin^en

ftriebrieb 3ofiaS D. Coburg auf fjiftori fasern ©ebiete feinem gelben ein

Denfmal in mabrbaft ftafftfeber gorm gefefct. Der eintritt De« ©eneral«

in bie töebaftion murbc bat)cr in ber ganjen Slrmee freubig bcgrüjjt. —
©encral D. SBifclcben tytlt bie guten Jrabitionen öorbftnebts aufrecht;

er ernjcitertc ben flrei« ber ^erfonatnachrichten burch Aufnahme Derjenigen

au« ©aebfen, ffiürttemberg unb Öaljern unb thatbamit einen erften ©abritt jur

Erhebung M 3J?ilitair--2ßochenbtatte« ju einem gemeinfamen beutfehen Organ,

unb gab enbtich bem Statt burch eine öeitage, ben „Slügemeinen Sinniger",

ber bemfetben feit 1. Slprit 1874 beigegeben mürbe, eine Cnttmicfelung nach

ber gefchaftlichen ©eitc hin. — 3n bem 3citranme Don 1873 bi« 75 brachte

^ »eiljeft j. TOU.-Sodjenbl. 187f». 21 by G*K
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bo$ 9RiUtair*®o4entlatt bur^fd^ntttli« iäjrli* 94 Sluffafce, 112

übet $eerwefen unb £oftif, 31 über bie bret ©offen, 18 über ©entewefen,

80 titerarifdje SBefpreajungen unb 30 über oerfebiebene ©egenftönbe, toobd

ju erwähnen, bog neuerbingS au d) ben Angelegenheiten ber ja immer roicbtuji.

werbenben Marine eine befonbere SRubrif eröffnet worben ift. — $)er

9?ücfgang ber 3 Q^ &cr üterartfapen 33efpredjungen gegen bie Öorbftaebtfdje

,3eit ift übrigen« nur fcf)cinbar, ba bie größeren Uterarifc&en Senate unter

bie Qaty ber felbftjtänbigen gaebouffäfee aufgenommen ftnb; bie Uten

tritif nimmt oietmcfjr einen größeren föaum wie früher ein, unb bie«

feinen ©runb wo()t üoqugsweife barin, bog feit bem SEobc S3orbftaebt*

SRebaftion be$ ÜMtair^Soc&enblatteS unb bie ber *Dfilitatr^iteratur*

uiajt meljr in einer Jjpanb Hegen.

Unter ben Sfaffäfecn ber 23 ei tiefte ber legten bret 3o(jre ragen burifc

Umfang unb SÖebeutung fotgenbc Jerbor: „Ueber 2)2ilitairbilbung nnb

2Öiffenfcr)aft", „Die (Eroberungen ber üfuffen in ßentrafafien" oom Hauptmann

ßrafjmer, „Die ©efeajte bc$ III. 2lrmeeforp« bei 8e SJtonS" oom §aüpu

mann o. Swarbotoöfi, „^ur ©efd)iüjte ber ©tabt 3Wefc" oom Oberftcn

gr&rn. o. 9)?eerr)eimb, „Die fieben Jage oon 2e 9}ian$" oom $a\ip

grljrn. o. b. ©otfe, „Die großen flabaüerie^anober ber preug. Slrntee",

frojeß Sajaine", „Die Belagerung oon <8oiffonS" oon Oberft 0.

„Die großen £erbftübungen bc« X. u. XII. $orp8", „Der preug. gelbjug in

£>oüanb 1787" bom ©encraUieutenant gr&rn. o. Srofd)fe, „gefjrbettin"

©enerallieutenant o. Sieben unb Dr. Raffet, „Die Uebungeu ber tfaoaume*

Regimenter be8 XV. 2lrmee;&orp8 ", „Die großen Hebungen in OefterreuJ*

Ungarn im 3a Dre 1874" oom 3)cajor o. ©$eö, „Die ftriegöberia^te griebri($«

beä ©roßen" oon frofeffor Dr. Drottfen, „Der ftarliftenfrieg" oon Lieutenant

©eefer, fowie enbtia) „Die SJJanöoer in Xixoi unb ber Jhieg im Hochgebirge"

oom Oberfttieutenont flfiljne.

2o boüenbete benn ba« SDiilitair ©ocbenblott fein fe<$fte8 3abrje

unb inbem wir auf feine ©efajic&te jurücfblicfen, bürfen wir un«

CebenSfraft wie feine« SBacr)$tl)umS erfreuen. @djnetl gewadjfen ift

aUerbingö nid)t; im ©egentOeU! Oft genug fjat es ben SCnfc^etn ge

als ftänbe feine Crntwicfetung ftifl. Slber bie langfam waebfenben

finb bie fernigften, bauerl)afteften unb jofjeften. Söenn bie üppig aufgefd) offene

foppet tängft oermobert ift, fifcen nod) ferner (5nfet ®efa)ted)ter im Debatten

einer (Siebe, bie fct)on bemfetben 2öinbe froftig wiberftanb, ber einft ben

erften S?cim jener pappet burd) bie öuft geführt. — Unb fo (Reiben wir

oon biefem Ueberblicf niäjt nur mit bem 2Bunfd)e, fonbern au<b mit bem

Vertrauen auf weitere« ©ebei&en be« 9JHlitair>2Boibenblatte«.

©in »erjeidmiß fänuntUdjcr $cif)cf te beö ÜKttitair»<So<benMatte«, fc

ber nerf) fccrfyanbcnen, als tcr »ergriffenen, enthält fcaä „2>crjfi<fiirif: mifitalri(<»n

38erBe aus bem Vertage Oft >-.oui«iL AofGurfili.ntbriiiiq von c . S. "^tUttex & SoBb.
?Jerrtti, MMtafo fi». 70 (181«—187«)«, n?cld)c^ auf Verlangen \\t Ticnficn
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©ic preufnfdje unb englifc^e 2lrmee abottcirett tum ber

Samore auf sparte, ®ie Srümmer ber fron^öftfd^en Slrmee

fliegen ftcf) hinter ber 2Hstte $u fammeltt. Napoleon
banft ab.

«om 21. 3utii big 311m 27. 3itni, ®efe$t bei (SomMögne, Wencontre in

StnM 27. Sunt.

£)a3 DperationSobjeft für 23tüd)er unb Sefltngton bei iljrem (£inmarfd)

in granfreid) blieb and) jefct, toie im Kriege überhaupt, bie feinblidje 9lrmee,

unb ba biefelbe in ber ©djladjt bei 23eüe^üiance geflogen unb gefprengt

»orben mar, fo fam e8 nun barauf an, audj bie krümmer biefer SUrmee unb

bie etwa fidj fammetnben neuformtrten ©treitfräfte 9capoleon'§ nieberju*

werfen. 3u biefem Qxoed mufjte bie preujjifdfe unb bie englifdje Slrmee un*

aufljaltfam im 2Jfarfd) bleiben, benn jeber ^eitgeruinn beö geinbeS mürbe

für bie Sßerbünbeten ein .ßeitüerlujt. Der föeft ber franjöfifdjen Gruppen

mar auf ber 9)carfd)(inie nadj ^ariS 311 finben, toeil $ari8 baS Öeben8*(Sen*

trum JJranfreidjö, ber <3i& ber Regierung, ber Kampfplafc ber potitifdjeu

Parteien ift. flttit bem gall biefer §auptjlabt ift aud) ba8 (Sdjidfal Jrant*

reidjS entfdjieben: — fo gefdja!) eö in bem Jelbjuge oon 1814; fo ftanb

eS in ber Kampagne oon 1815 ju ermarten.

2J?it melier ©nergie ©neifenau bie Verfolgung be£ geinbeS audj bis

$ari£ aufzunehmen gebaute, ^aben roir bereits gehört. Smax mußte man

ben breifadjen geftungSgürtel an ber Worbgrenje granfreid)§ burd^ffreiten;

aber fcfyon im oorigen Saljre hatte man bie (Srfaljruug gemalt, bajj geftungen

too^l eilten Xfyii ber ©treitfräfte an fict) jie^en unb feffeln, aber bie Opera*

Honen ber .ftauptarmee nidjt abfolut hemmen tonnen. ^Diejenigen geftungen,

toetd)e ber DperationSlinie gunädjft liegen, bürfeu aücrbingS nicht unbeachtet

bleiben, befonberS toenn fie mit ftarten 33efafcungen, unterneljmenben Korn*

manbanten unb mit aafjtreidjem Kriegsmaterial oerfeften ftnb. £5er <5d)ufe

beS täglichen 93erfel)r$ auf ber eigenen KommunifationSlinie mit ben oon

rücfroärtS ^eranjufc^affenben KriegS^ülfSmitteln erforbert bie Sfolirnng iener

geftungen, fei eS burdj eine einfache Umfd)lie§ung ober eine förmliche 23ela^

gerung, um fie burd) Kapitulation, einen Coup de main ober ©türm in bie

.ftanb gii betommen. Die #aupt=taiee martet biefe SRefuttate nidjt ab; fie

fefct if)re Operationen fort, unb !ann bie« um fo fidjerer tlwn, je fd)mäd)cr

bie geftung8*23efafeungen ftnb.

SBriW» j. Witit. «öo^cnM. 187«. 19
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$tt biefem @imte richtete ©neifenau fein $auptaugenmerf auf bie

geftungen*) SDcaubeuge, ÖanbrecieS unb SlüeSneS, in ber SBorauSfefcung, baß

Wellington bic toefttidj junäd)ft gelegenen SBalencienneS, Öe GueSnoo unb

Gambrap unfdjäblid) machen merbe. Eroberte geftungen fallen überbieS

immer mit i^rem entfprectyenben ©emidjt in bie Sagfdjalen ber griebenS*

Untertjanblungen.

23tüdjer batte fein Hauptquartier am 20. 3uni nidjt in <Solre für

(Sambre, fonbern nat)e bei biefem Ort in 2fterbeS te (Sfjäteau an ber ©ambre

genommen, unb befaßt oon hier aus jum 21. 3uni:

„Da8 1. ßorpS o. Qkkn marfdjirt auf SloeSneS. Die $foantgarbe

biefeS $orpS hat HoeSneS auf beiben Ufern ber großen £clpe einjufdjtieien.

Das 4. florpS 0. 23ülon> marfcbjrt bis SttaroilleS an ber fleinen

$elpe (*/s leiten norböftlid) oon tfanbrecieS); feine Sloantgarbe fd)lie§t

ÖanbrecieS ein. (SloeSneS unb CanbrecieS liegen 2 7* S0?ci(c auSeinanber,

unb jtoar in gleicher $)ölje).

Da« 4. Storps läßt oor Sföaubeuge jtoifc^en Solleret unb (Serfontatne

eine 23rtgabe bis jur Slblöfung burdj baS 2. Slrmee*$torpS jurücf.

53on bem 2. 2lrmee>8orpS plt bie 5. S3rigabe o. SippetSfirch

Sflaubeuge auf bem nörblidjen <§ambre*Ufer umfdjloffen. 3ur Gernirung

auf bem füblidjen ©ambredlfer rücft bie $aoaüerie*53rigabe beS ©rafen

©(^Ulenburg oon Zfyuin (23Mabrie) ebenfalls oor 9)?aubeuge. Die 33er*

binbung mit ben (Snglänbern ift oon bort aufoufudjen. DaS 2. $orpS I)at

fid) ju bemühen, oon 9tomur fo balb roie möglich SWaubeuge auf bem

füblidjen <2ambre*Ufer ju erretten.

©ämmtlidje Üruppen brechen um 6 Ul)r üftorgenS auf. DaS $jaupt*

quartier fommt nad) 9conelleS (nahe bei ÜflaroilleS)."

$on bem 3. 2lrmee*$orpS Jeimann miffen mir fchon, baß eS an*

gemiefen morben mar, ber Slrmee über Gharleroi unb Seaumont ju folgen.

3ur Ausführung beS üBarfchbefehlS tonnte baS 1. Slrmee^orpS,

meines, burd) fdjlechte SBege aufgehalten, erft um 2flitternad;t in Sjjeaumont

angelangt mar, aud) nur am fpäten Vormittag gegen AoeSneS aufbrechen,

ßieten fdjloß fid) perfönlidj feiner 9loantgarbe an. 2lm Nachmittag erfdjien

©eneral 0. 3agom mit feiner 53rigabe, ber 3., oerftärft burdj eine 12pfbge.

Batterie unb 10 §aubifeen, oor ber fleinen geßung, bie burdj einen hohen

reoetirten Sßall unb gut erhaltenen ©raben nebft circa 2000 2)Jaun $3e*

fafeung (freiließ größtenteils nur 9?ationa(garben) gegen einen Coup de niain

hiureidjenb gefchüfct mar. Die 2lufforberung §ur Uebergabe lehnte ber ftom*

manbant ab. Qieten ließ bie fjeftung befd)ießen. DaS geuer tourbe beant*

mortet. Der tlrtiüerte^Obcrft Selbmann natun um 3flitternad)t baS (Granat*

feuer oon Beuern auf unb oeranlaßte burd) baffelbe bie ©rplofion eines

*( Sicljc bao 1. Uc&crftdjtoblatt ju ben Operationen b« Jclbjiiöcö uon 181».
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£aupt*<ßuloermaga$inS. din groger 2fyii beS (StäbtdjenS rourbe baburd) in

krümmer gelegt, tiefer Umßanb tt)ir!te entfdjeibenb. Der ßommanbant

bot bie Kapitulation an, erft fdjriftlid), bann auf 3icteu'd gorberung audj

burd) fein perfö'nlidjeS (Srfdjeinen. Ilm folgenben SDlorgcn rourbe SloeSneS

übergeben; bie 23efafcung ftrecfte baS ©emefyr; bie SWationalgarbe rourbe in

tyre £eimatr> entlaffen. 2ttan fanb in ber geftung 47 ©efdjüfce, aaf)lreidjc

9RunitionS* unb CebenSmittel^orrätrje. (Sin Sataiüon rourbe torläufig als

23efafcung hineingelegt. SloeSneS rourbe auf biefe ©eife ber erfte fefte Depot*

plafe auf ber StommunifationStinie mit ben 9tteberlanben.

SBon bem 4. 3lrmee*StorpS mußte o. 33üloro erft am frühen borgen

bie brei Angaben ton ÖobbeS nad) ©oüeret ljeranjiefyen. Die 14. SBrigabe

o. Söffet (mit SRentjer) mürbe bei (Soüeret bis gur 21nfunft beS 2. Slrmee*

&orpS aurücfgelaffen, roäljrenb bie 15. unb 16. Srigabe nadj einem furzen

§alt iljren SKarfd) nad) SttaroilteS fortfefcten, aber an biefem Sage über

Seaufort nur biö ©elaifeS famen. Dagegen erreichte bie Hoantgarbe,

©eneral ö. <Söbom, SanbrecieS unb fdjlog eS ein. ©üloro nar)m fein florpS*

Quartier in SKaroiüeS, oor fid) bis SanbrecieS \it ^eferöe^aoaüerie beS

^ringen ffiityelm ß. £. unb bie 13. 33rigabe.

DaS 2. Slrmee'^orpS ö. <ßird) I. oerlieg Sftamur unb rooüte über

QHjarferoi einen (Silmarfdj bis £b,uin madjen (6 Stetten); — nur bie £ete,

mit bem ©eneral ^pird^, erreichte Üfmtn.

DaS 3. Slrmee*$orpS o. £fjielmann rücfte oon ©embfour nadj

Gtyarteroi.

DaS Detadjement beS OberßlieutenantS 0. (So$r oerfolgte bie 9Irriere*

gavbe ©roudjp'S bis Dinant, fanb aber biefen Ort Dom geinbe geräumt, ba

ber 9Jiarfd)aü feine SlorpS bei ber geftung ©ioet fammelte. $m folgenben

Sage roanbte fidj <5o^r, bem 23efef)l gemäg, oon Dinant roeßlta) nadj

glorenneS.

DaS 2. unb 3. $rmee>8orpS befanben fid) alfo am 21. 3uni im 3ln--

marfd) 51a ©ieberoereinigung mit bem 1. unb 4. Srmee^orpS. Um biefelbe

ju befdjleuuigen (unb bie Xeten-ftorpS oon ber ©infdjliegung ber gelungen

frei ju madjen), foüten 33üloro unb Qititn am 22. nur einen fu^en 23or*

marfcf) madjen. Da in bem Hauptquartier $u 9ioüetIeS am 21. bie (Einnahme

oon SloeSneS nodj nidjt oorauSaufetyen mar, fo gab 33Iüdjer für ben 22. bie

nadjfteljenbe DiSpofition:

DaS 1. Slrmee-tforpS tyält SloeSneS eng eingefdjloffen, rücft aber am

22. Suni naef) (Stroeung (1 2tteile füblict) Oon SloeSneS), 2Ioantgarbe nadj

2a (Sapelle (©trage na$ SeroinS, V/4 ütfeile füblicb, oon (£troeung), unb

fajicft Patrouillen bis jur Oife oor. ©in ©eobadjtungS « Detadjement mirb

(öftlia^ oon (Stroeung) nac^ Sr<51on gefebieft, roec^eS bis (SfH'mar; (an ber

©trage oon ^bjlippeoille nacr) SBeroinS) oorpouffiren mu&.

DaS 4. 5lrmee'KorpS fliegt tfanbrccieS eng ein unb bricht nadj

19*
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geSmn auf (V/i 9J?eile füblich fcon £anbrecieS), Sfoantgarbe nach £>amtape

(l 1
/* SWeile füblich Don SeSmö). DetachementS gehen bis ©uife unb sieben

ftadjrichten ein über bie Befefcung beS (SdjloffeS bafelbft.

£>aS 2. 2lrmee*$torpS fc^tteßt mit bcr 5. unb 7. Brigabe SWaubeuge

eng ein, fudjt fidj ber oorliegenben Sßerfe ju bemächtigen unb berettet

MeS ju einer Belagerung öor. 8ommunifationS-'Brücfen finb über bie

(Sutnbre ju fdjlagen. Die 6. Brigabe rücft foroeit öor, bafj fic am 23.

bie Blofaben toon SloeSneS unb 5anbreciS übernehmen !ann. 3U biefem

3mecf crt)ä(t bie Brigabe ein ßurmärfifcheS 2anbwehr»$aoallerie*$Jegiment.

(Sin 3nfanteric<9tegiment, 2 (SSfabronS $aoaüerie unb 2 ©efchüfee btofiren

CanbrecieS, bie beiben anberen Infanterie Regimenter nebß 1 $aoatferie*

Dtegiment unb 6 ©efdjüfeen btofiren SloeSneS. Die 8. Brigabe nebft bem

anberen $urmärfifdjen Sanbme^r^aoaüevie^egiment rücft nach Beaumont

unb ger)t oon bort ben 23. auf CHjimato unb 2J?arienbourg oor, um bie

bortige ©egenb öom Jcinbe 31t reinigen unb atte Bewaffnungen ber Be*

wohner 31t oert)inbern. Slugerbem ift biefe Brigabe ba^u beftimmt, tyv
lippeoiüe unb ©iuet leieft 31t btofiren unb wo möglich bie Berbinbung mit

bem ©eneral 0. steift 31t eröffnen, ber ben Befehl ^at, gegen Ütt^iereS

unb ©eban oorjuge^en.

Das Regiment Königin Dragoner, bie ©chlefifdjen Ulanen unb eine

^albe reitenbe Batterie marfdjiren nad) DrS, fübtid) oon £anbrecie$, wo

fie JUT DiSpofition beS Hauptquartiers bleiben.

Der ©enerallieutenaut oon ^ird) L wirb alle biefe Blofaben birigtren,

fidj aber gewöhnlich toor 9Haubeuge aufhatten unb 2llleS anwenben, biefen

?lafe in feine ©ewalt 51t befommen. Der Oberft ©raf (Sahlenburg ^at

baS Äommanbo ber ßaoatlerie, bie 51t ben Blofaben beftimmt ift.

Da§ Hauptquartier fommt nach Gattllon jur «Sambre (faft 1 2fteile

füblid) oon SanbrecieS), wohin baS 4. $orpS ein Bataillon 3ur Be*

beefung giebt."

Obfchon bie preugifche Slrmee burdj biefe DiSpofition augenblicflich noch

bie Direftion auf Saon unb <3oiffonS tjatte, fo war es bod) nicht bie Slbfidjt

©neifenau'S in bcrfelben 31t oerbleiben, fonbern jene Wahrscheinlichen <2ani*

melpunfte fra^öfifdjer ©treitfräfte nach 2Be|ten hin auf einer fü^eren Sinie

bi§ "Paris 3U umgehen.

Sir finben biefen ©ebaufen an bem heutigen Xage, ben 21. 3uni, jn

einem Briefe auSgcfprodjen, ben Blücher aus Sonettes an üftüffling richtete

unb in welkem bemfelbeu bie DiSpofition |ttin 22. mit folgenben (Srläute*

rungen mitgetheilt wirb:

„ Der morgenbc 3ftarfch $at etwas fttr^ angefefet werben

müffen, um bie Strmee^orpS, welche burch befdjwerliche Sttärfdje auf

Qucrmegen auSeinanbergefommcn Tmb, wieber 3U toereinigen.

©S ip jefet 3U überlegen, ob man auf §aon unb <SoiffonS oorgehen
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foll ober bie Dife tinfö (a[fcnb auf 92 o r) o « unb (Sompicgne. 3dj

halte btefed Cefetere für baS smecfmäjjigfte unb bitte, bem Herjog 2Öel*

lington biefe <Sad)e auch fo Dorptragen.

93eiliegenb überliefe id) 3hnctt mehrere aufgefangene Rapporte über

fraitjöpföe geftungen, bejonberS über (Sambran, bie für bie ©nglänber bon

3ntereffe fein »erben. Sie pet)t eS mit ben bon ben (Snglänbern Der»

fprocfjenen 93elagerung3gefchüfeen, unb melden <ßlafe werben biefe felbp

angreifen?"

DaS norbbeutfd)e 33unbe£*Korp§ ^atte ben öefer)C 53lüchef3 (auö

2öabre) nach Staaken unb Jülich ju marfchiren, in 2lrlon erft am 20. 3uni

ermatten, toeil ber betreffenbe Orbonnan^ Offizier einen ctmaS meiten Ummeg

nach ©pen ffin gemalt. (General b. steift befanb fid) um biefe 3C^ wfy
met)r bei bem KorpS; er hatte fid) als franf nad) Koblenj begeben unb toor-

läufig bem <5^ef beS ©eneralpabeS, Cberp b. SBifeleben, baS Kommanbo

übertragen.

Söifcleben blieb aber mit ben trappen nad? feinem Slbmarfd) 5 teilen

nörbttet) bon 2lrlon bei Saftogne Ratten, ba ilm [djon hier baS @erüd)t beS

am 18. 3uni erfodjtenen eiegeS ereilte. Der SBefetyl «lücher'S roieS baS

SorpS gleict) barauf nad) granfreid) jurücf. 2lm 22. 3uni traten bie norb*

beutfehen 33unbeS'£ruppen ben 9J?arfd) bon 53aftogne fübrnefiltct) über 9ieuf*

djäteau jur Operation gegen (Seban an, bor melier geftung fie am 24. 3uni

Wittags eintrafen. 2öir merben gleich Ijören, toie bis bat)in bie 23efeljlS*

füt)rung beS Korps geregelt morben mar.

Der Herzog Wellington tyett fid) bon feinem politifdjen ©tanbpunfte

aus für berechtigt, felbjioerftänblia^ in Uebereinftimmung mit bem englifdjen

©oubernement, unmittelbar hinter ber 2Jrmee aud) ben König Submig XVIII.

oon ©ent nad) granfreid) ju führen, obgleich biefe 9ftaj?reget ein Vorgreifen

in bie @ntfdjlie§ungen ber berbünbeten dächte mar. 9)Nt bem Könige foüte

ftdj aua^ feine franjöfifdje £auS-- unb ?eibmadt)e in SBemegung fefcen. Q\i

biefem Qioedt forberte Wellington ben Herjog bon 53erri auf, ben 21., 22.

unb 23. 3uni über ©rammont unb 5lth nach 3ttons ju rüden unb lub ben

König ein, fid) ebenfalls nach OflonS §u begeben, maS auch gefchah.

%m 21. 3unt überfchritt ber |>erjog mit ber engtifchen Slrmee aus ber

©egeub oon Sßoeulr nach 53abar/ hin (l'/i Sfteile roeplid) bon SDcaubeuge)

bie franjöfifdje ©renje, inbem er fein Hauptquartier bon SJcibeUeS nach bem

©rcnjborf Sftalplaquet, aus ©rünben hiporifcher Erinnerung an bie (Schlacht

Dom 11. (September 1700, berlegte. SDhlplaquet liegt nörblidj bon ber

Straße 2)?aubeuge-33abab.

Der furje SBormarfd), ben Slüdjer am 22. 3uni beabfichtigte, machte

eS bem Herzoge möglich, fich an bemfelben Jage ber preußifchen Slrmee mehr

ju nähern. @r berlegte fein Hauptquartier nad) Öe Sateau, meftlid) bon
s
>?anbrecieS unb eine Stteile norbmeplich bon (Satillon für <Sambre, bem $atyU
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quartier 23liid)efS an biefein £age. ©iefe 9M^c ber Hauptquartiere er-

tetc^terte für ben folgenben Xag bie perfönlidje 3u fammenfnnft beiber gelb*

Herren, beren SBerabrebungen für bie gortfefcung ber Cperationen mir lennen

lernen merben.

£)ie 2)iSpofirion Slüdjer'S für ben 22. mürbe ohne echmierigfeit au«»

geführt.

23ülom fanbte feine Sfoantgarbe unter Stjbom (4 Bataillone ber 13.

Angabe, 2 Saüallerie*$egimenter unb lh reitenbe Batterie) nach §annape,

oon mo auö <söbom burd; ben Sföajor b. Golomb ©uife an Der Dife refognos*

jiren lieg. Wify bie <Stabt, nur baS <£d}log (ein baßiomrteS SBierecf auf

ber ©übfeite beS gluffeS) mar befefct; angeblich bloS ton einer Kompagnie
Veteranen. hinter ber Sloantgarbe fiellte fidj bie SHeferoe'Äaüaüerte beS

•ißrinjen SBMlhelm bei <£treu£ auf; baS ©roS beS Storps, bie 15. unb 16.

Jörigabe mit ber 9?eferüe<2trtilferie bei geSmn. 23or ÖanbreeieS Ijarte 33ülem

ben fHeft ber 13. 33rigabe beS ©enerallieutenantS ü. £ate, oerftärft bura?

ein öanbtoe^3nfanterie--iRegiment ber 15. S3rigabe, jurücfgelaffen. £ie 14.

SBrigabe ü. Söffet tonnte, bei ber Annäherung beS 2. Storps, erft um SKtttag

Oon Goüeret abmarfdjiren unb gelangte am Abenb bis SDtaroiüeS. Ütarcfe

^en^er'S §anb geigte SKnffel »on t>ier aus an, bag er am folgenben Sage
(23.) bei geSmn eintreffen merbe.

3ieten tonnte am üftorgen biefeS EageS bie Uebergäbe oon SfoeSneS

metben. 3^« Bataillone ber 4. Srigabe mürben als Sefafcung hineingelegt.

Aufgehalten burdj bie Siegelung ber 2?erf)ältniffe in ber geftung, lieg Rieten

baS 1. Storps erft um üttittag ben üttarfdj fübmärtS antreten. £aS ©ro§,
bie 1., 2., 4. Brigabe, föeferüe'StoüaUene unb föerferoe*$lrtillerie, bioouafirten

bei (Stroeung. $)ie Sloantgarbe, 3. 23rigabe, erreichte nur mit ber <5pi$e

Sa (Sapelle; — aber ein fdwn am borgen üorauSgefchicfteS Stooallerie;

£)etadjement oon 100 gerben unter bem fflittmeifter o. ©ofdjifefö tarn bis

an bie Cife bei @tr(*,*) flieg tytx auf eine Abteilung feinblicher SaneierS,

trieb fie jurüd unb »erfolgte fie auf ber ©trage nach 33eroinS bis gontatne.

IDiefer erfte tleine gufammenftog mit feinblichen gelbtruppen fct>ten baS

©erütfjt $u beftätigen, bag fid) bie franjoftfehe Armee bei öaon ju fammeln
fudje. @S tarn barauf an, ju ermitteln, ob in ber Zfyat nörblich oon £aon
^ortrupoen beS geinbeS bei <Sr£cö, 2ttarle, 95eroinS aufgeftellt feien. <£iu

jmeiteS Xseta^ement oon 30 $ferben mar oon AoeSneS über Srtflon gegen

ßhimat} entjenbet morben.

«ßirdj I. fammelte baS noch auSeinanbergejogene 2. Armeekorps
bei Zfyüin unb lieg bann um Wittag bie Aoantgarbc nad) Golleret aufbrechen,

bie 7. SBrigabe folgte borten. ©rft am folgenben Sage (23.) tonnte «ßirdj

*) 6iclje 2. Ikfccrfityöbiatt ju ben Operationen be$ ^clbjugcö von 1815.
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jur 5. Brigabe oor aftaubenge rücfen. S)ie G. Brigabe o. trafft marföirte

oon Zfyiln über Beaumont nad) <Solre le ßhäteau, um »on bort über

SloeSneS bie Gruppen be§ 4. Slrinee-korpS oor ÖanbrecieS ab3ulöfen. £)ie

8. Brigabe manbte fid) gleichfalls auf Beaumont, um oon ^ier aus ÜWarien*

bourg 3U refognoSairen, <ßt)ilippem'lle unb ©ioet 311 cerniren.

<§oljr alarmirte ^^ilippem'lle oon JlorenneS aus unb wartete bann bei

Saleourt bie weiteren Befehle ab.

S^ielmann führte baS 3. 2lrmee*korpS am 22. oon Stjarleroi nad)

Beaumont, wofelbft er ben Befehl Blücher'S empfing, fid) am folgenben Jage

bei 2loeSneS ber SIrmee mieber anjufc^lieien.

£)en 23. 3"nt beftimmte Blücher für bie £eten4?orpS 311m erften unb

einigen Ruhetage nad) Eröffnung ber Kampagne, um baS 3. korpS nad)

2loeSneS unb baS 2. korpS nach SJfaubeuge unb in bie ©egenb mm ÖanbrecieS

heranfommen 3U taffen; nur follten oon ben Bortruppen baS 1. unb 4.

2lrmee^orpö $efognoS3irungen füb(tct) ber oberen Otfc ausgeführt werben.

Slufjerbem mürben bie BefehlSoerhältniffe geregelt.

tyixd) I. erhielt aus Satillon 3U biefem 3^ecf folgenbe Qufdjrift:

„$)er ©eneral ber Infanterie ©raf flleift o. ÜMenborf Ijat kranf*

heit fyaibex baS kommanbo beS 2. unb beS beutfdjen Slrmee^orpS nieber*

legen müffen. £)a ©c. königliche Roheit ber ?rin3 Sluguft ton ©r.

SDJajept bem Könige beauftragt worben ift, bie oorfallenben Belage*

rungen 3U leiten, unb baS 2. 2lrmee*korpS benimmt bleibt, 3U ben

Belagerungen oon ÜWaubeuge, SanbrecteS, fomie 3U ben Blofaben oon

^ß^ili^pcotüe unb ©ioet oertoenbet 3U werben, fo fyaht ich oaö kommanbo

beS 2. 3Irmee*kovpS, fowie baS Sommanbo beS beutfehen 2Irmce*ÄorpS

©r. bem ^rin3en 9luguft einftweilen übertragen"

2öie ©eneral Sßird) nur ©telloertreter beS ©rafen kleift gewefeu, fo

ßanb berfelbe jefct 3ur Verfügung beS ^ru^en Sluguft. 3U cmcr ä^nltdt)en

©telfoertretung bei bem norbbeutfehen BunbeS^ÄorpS beauftragte Blüd)er an

bcmfclben £age, burch 9Wittheilung an Bülom, ben (£t)ef ber 13. Brigabe,

©enerallieutenant ü. $afe, welcher auch am 3um' uad? ©eban abging.

Cberft 0. Öettow übernahm baS kommanbo ber Brigabe unb ber (Sin*

fchtiefeungS^ruppen oor SanbreeieS. ©er ßönig, bem ber gelbmarfchall einen

Bericht über ben bisherigen Verlauf ber Operationen oorlegte, genehmigte

alle Slnorbnungen be§ gürßen.

Sie Blücher, im ©egenfafc 3um .f)er3og Wellington, bie politifchen Be*

3iel)iingen 3U Öubmig XVIII. auffaßte, um ber (Sntfdjetbung feines königS

in leiner Seife üoqugreifen, erfehen wir aus feiner 3nftruftion für ben ^rinjen

Sluguft, bie er bemfelben aus (Satillon am 23. jufanbtc: /

„(5m. königliche Roheit erfuclje ich au f ^n gall, ba§ ber tönig oon

Jranlreich |)öchftbenenfelbcn frat^öfifdje SDÜlitair- ober Gioil'kommiffaive

jufenbeu folltc, biefelben unter feiner Bebingung anzunehmen, fonbem fic
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ftetS Miüer$ügttd) in mein Hauptquartier 3U fdjicfen; benn e§ ift ton 3BiaV

tigfett, baß mir in Aflem, maS 2flilitair»£5perationen ober Abtmnifrrationg*

©egenftänbe betrifft, bie (Sinmifdjung aöer gran3ofen oljne Ausnahme »er»

meiben. Ueberljaupt erfudje tdj (£ro. $önigtid)e $ot)eit, feinen granjofen,

oon welker politifdjen ütteinung er immer fei, roeber um 3^« $erfon, nc4

fonft in 3t)rer 9?ä^e 3U butben."

©eneral ^ird) I. üor üftaubeuge erhielt ferner an biefem Sage fofgenben

©efe^t:

„Die 8. örigabe (im ÜHarfdfo über <8eaumont auf Gluman unb Wl*

rienbourg) muß fdmelt nadj ben Arbennen Ijin flreifen, aüe SSertjaue unb

SBerfc^angungen jerftören (äffen, unb bann $l)ilippeoiöe unb ©ioet btofiren.

SBMr fönnen breift unb frei r)anbetn. Der geinb ift in ber äußerflen glua?t

unb Unorbnung. Afle Aengftlidjfeit mürbe bie großen golgen beS Siegel

fcert)inbern.

Dem Dberfttieutenant o. <3o!jr (in SMcourt) motten dm. $oü)\vo\)U

geboren ben 33efeljl erteilen, fog(eid) über AoeSneS mit feiner Stabatlerie

unb Artillerie mir nad^umarfdjiren, um mict) roenigftenS morgen $u ti-

reichen. (Jbenfo ermarte idj baS <Sdj(efifd)e UlanemRegiment."

Hiernach blieb ber größere £l)eif ber SHeferoekaoatlerie beS 2. Armee*

#orp3 (4 Regimenter) bod; 3« ben Operationen im freien gelbe beflimmt.

Die Gulfernung bis Saleourt machte eS jebott) bem Cberpüeutenant

0. <5or)r unmöglidj, fid) f° fd)nell ber §aupt*Armee mieber aityiiföfifgen.

Am 24. in AoeSneS, fonnte er fie, bie ifjre Operation fortgefefet r)atte, erft

einige Sage fpäter erreichen.

2)?ajor 0. galfenljaufen, ber befannte füfme ^artifan, jefct im 4. Armee-

korps ftommanbeur beS 3. <2d)lefifd)en £anbroeljr*$aoallerie-Regiment$, erhielt

ljeute oon 33(ücr)cr ben fpejieflen Auftrag, mit feinem Regiment in ber ©egenb

3rüifct)cn ?aon unb SD^tereS als ©treifforpS 3U agireu, um forooljl Rad)rict)tei!

über bie Storps oon ($roud)ü 31t erhalten, als auet) um 3U erfahren, ob bc*

reitS franjöfifdje Sruppen aus bem (Slfaß unb aus 2ott)ringen gegen ^ariS

in 33eroegung feien.

Diefer Auftrag entfpradj bem foeben genannten 23cricr)t beS gelbmar*

fcfjalls an ben flönig, melden 5ö(ücr)cr mit folgenbem <Safe gefcfyloffen f>atte:

„ Der geinb, metc^er eitigfl auf ?aou 3urücfgeflofceu ift, tjat

nur bie beiben Korps beS 90iarfd>aüS ©roudm, bie eine« SBiberftanbeS

fät)ig finb, menn it)m nidjt bie Sang famfett ber Armeen am 9tt)ein er-

laubt, aud) bie ©enerale ütapp unb tfecourbe an fid) 3U jieljen, mie bieS

fdjon früher (bei Eröffnung ber Kampagne) mit bem Korps oon Qterarb

aus Kötteringen gefdjeljen ift."

Die an biefem Sage oon ben Aoantgarben beS 4. unb 1. Armeekorps

ausgeführten RefognoS3irungen ergaben, baß 3toifd)en ©uife unb ?aon

fd)on bei Ribemont unb 3Jioutreau te Sftaif franaöfif^c ßauaüerie^orpopen
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ftanben, bie fid) jebod) bei ber Annäherung bcr preußischen Stot?aüerie auf

Gr^cty jurüct^ogen. SRittmeifter ü. ©ofchifcfn »erfolgte bie ihm gegenüber*

fter)enben feinblichen SBortruppen »on Jontaine über 2$erüinS unb üftarle (t)ier

fam eS jum ©efedjt) bis groibmont (öjtlich bon Gr<*cto), unb melbete, ba&

Soult ftd} bemühe, bei Saon Gruppen 31t fammeln, baß flatfer Napoleon in

Öaon gefe^en morben fei, unb bajj nad) ber allgemein »erbreiteten Meinung

auch bei Caon fein ernftficher SSMberftanb ju ermarten märe. GS follten ba*

felbft ^öc^ftenS 20,000 Üflann öerfammelt fein, ©ofchifcfy blieb in üttarle

Ratten, ©eneral b. ©Dbom rücfte bon £>annape bis @uife bor unb cernirte

baS (Schloß bafelbft. £>ie ©tobt ®uife war fcr)on am Jage oor^er jugängtic^

gewefen.

£Me englifdje Armee blieb am 23. 3uni ebenfalls in ber Aufhellung

halten, bie fie am 22. erreicht t)atte, nämlich 4 Dioifionen unb bie ßaballerie

edjelomrt ton £e Gateau bis Söaoati, unb brei ÜDtOtfionen bei 33aban.

Aufcerbem ^atte Wellington 33aleneienneS unb ?e QueSnon blofiren laffen,

unb betankte am 23. ben ©eneral GoloiUe mit 5 Bataillonen, 10 GSfabronS

unb 3 Batterien jum Angriff auf Gambrar/. 21m folgenben Jage marfdjirte

ber SRefl ber 4. £5ibifion ebenfalls bor Gambra».

33on 2e Gateau begab fid) ber .^erjog 311 3Müdjer in Gattllon. Der

»on ©neifenau bereits angeregte Sßorfchlag jur gortfefcung beS flftarfdjeS auf

^ariö längs ber Dtfe unb roeftlid) berjclben fanb in Gatillon feine fefte 33er*

abrebung. GS fann freilich bie grage aufgemorfen merben: „SÖoju eine

Umgebung beS fchmadjen geinbeS bei £aon ober SoiffonS, ba man bodj fidjer

mar, biefen, wo man ihn auch traf, fofort über ben Raufen ju merfen, unb

it}n gemiffermajjen bis nad) ^ßariS ^in 3U tragen? Allein mir l)aben eS fdjon

aus ben »orangefd)itften Weiterungen ©neifenau'S unb ölüc^er'S gehört, ba(j

beibe, ohne SRücfficht auf bie Jrümmer ber feinblidjen Armee, bie rafdje

Eroberung »on $ariS als bie Imuptfadje in militairifcher unb politifdjer

Sejiehung betrachteten. flauten fie ben fran^öfif^en Sruppen bei ^artS

Suoor, fo mu&te bie Ginnahme biefer ©tabt um fo gefiederter erfdjeinen,

unb man mar bort mit einem (Schlage $err bcr ganjen «Situation, gür

biefen gmeef mujjte bie fürjefte Öinie aus ber ©egenb »on SanbrecieS nach

i^ariS gemault merben, unb fie führte an ber Oife entlang über Gompicgne

ober *$ont <Sr. 332ajencc unb bann über SenliS auf bie $auprftabt granf*
1

retdjS. 3Me Sinie über öaon unb SoiffonS mar ein Ummeg, ben partielle

Öefedjte bafelbft leia^t nod) me^r üerlängern fonnten. ©elang eS bem

5einbe, fic^ aud) auf ber fürjeren 9Jiarfa^linie cntgeget^uftellen, elje "ißaris

erreicht mürbe, fo tarn baS ttebergemic^t ber preugif^'englifc^en Slrmee aua^

bann noa^ immer 3ur ©eltung. UcberbieS waren bie ©egenbeu meftlid) ber

Oife reiajer, fruchtbarer, noch "id)t »on franjofifchen Gruppen ber 5lrt in

s

^nfprud) genommen, als bieS öftlid) ber Oifc gefchet)en mugte. ÜDie 9ioth-

toenbigfeit, auf Sofien beS ^anbeS bie Gruppen 3U eruälnen, brängte bafjer
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ebenfalls nad) jener €eite ljin, wobei eS feinen Unterfdjieb für biefen 3^
machte, ob bie (Sngtänber burd) Sproütant * ^oinmiffairc bie Lebensmittel h-

jaulen ließen, ober bie Greußen einfad; bie 9tequifition oollgogen. Reiben

Armeen fam ber 2Bohlftanb ber ©egenb ju gut. Die ©efinnung ber ©n»

mohner geigte fid) überbieS ben Sßerbünbeten nirgenbS fetnblid). (SS beburfte

feiner ©ewaltthat. Die ©eftellung ber föequifttionen burd) bie Söe^örben bei

SanbeS erfolgte ohne ©iberftanb.

aftüffling faßte ben ju (Jatillon öerabrebeten DperationSplan in folgt*

ber 3(rt jufammen:

1) Die prcußifdje unb engtifd&e Hrmee marfchiren üereint auf 'Jkri*.

2) Der Stformarfch erfolgt auf bem regten Ufer ber Dife, ba mit

ben eingegangenen 9?adjrid)ten bie feiubüd)e $rmee fid) bei 8aon unb

©oiffonS fammeln foll.

3) gür Den gall, baß ju einem Uebergange auf baS linfe Ufer ber

£5ife 23rücfen gefdjlagen »erben müffen, gtc^t ^er^og Wellington feine

Ponton« tyxan, weil bie preußifche Slrmee augenblirflidj nur 10 <§tü<f jur

|>anb fyat.

4) Die 53elagerungS*!£rainS finb ^eranjujie^en. Die cnglifdje Slrraec

übernimmt bie Belagerung ber geftuugen Weftlich ber ©ambre, bie preß»

ßifche Slrmee bie an ber (Sambre unb öftlidj berfelben.

5) preußifche flaoaüerie wirb jur Säufchung beS geinbeS über ben

Slbmarfd) ber SBerbünbeten gegen Öaon oorrüden.

6) ©nglifdje Äauaüerte wirb nach ^ontoife oorauSeilen, um md

bort bie Äommunifation beS geinbeS jwifdjen Saon unb ^ariS ju unter

brechen.

Diefer Operationsplan tarn jwar ber $>auptfachc nach, aber bodj nid^t

jur genauen 2luSfü^rung ; ein Umftanb, ber aud) nicht oon Std}tigfeü

ift, ba reale Skrhältniffe immer eine 9)?obififation urfprünglic^er ©ebanfer.

herbeiführen werben. £)ätte ftd) inbeffen bie frangöfifaje Slrmee in einem

^uftanbe ftärferer SöiberftanbSfraft befunben, fo mürbe Oielleicfyt bie lang

famere Bewegung ber englifdjeu Slrmee nid)t ohne 9?ac^t^citc geblieben fein,

benn eine 9ttarfa>Dijknä oon jmei SWarfdjtagen, bie fehr balb äWifchen bei

ben Armeen oon Beuern cutftanb, fann in einjelnen gätleu nid^t me^r ben

9caehbrucf Oereinter Operationen repräfentiren. Ü)iüffling fcheint baS gefügt

3u ^ben, benn er ^iclt fid) für oerpfüd)tet, ben $erjog mieberholt 3U jtär=

feren SWärfchen ber englifd)en Bnnee 31t bewegen. Wellington erwibert?

cnblich

:

„Dringen ©ic nicht barauf, benn ich fa 9 e 3h»e«/ & gcr)t nic&t

ÜBenn ©ie bie englifche Slrmec genauer in ihrer 3ufanimenfe|jung unb hi

ihren ©emohnl)eiten fennten, fo würben ©ie mit mir baffelbe fagen. 3*

fann mich oon meinen 3ettcn unb meiner SBcrpflegung nicht trennen. SDieinc

£eute müffen im Säger 3ufammengehattcn unb gut oerpflegt werben, barmt
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bie 3»d)t uub Disziplin ermatten bleibe. (58 ift beffer, ba§ idj $mei Sage

fpäter in $ari8 antomme, als bo§ ber ©efjorfam locfer »erbe."

Herfen mir nun einen Sölicf auf bie Sage ber franjöf ifa^en Slrmee

unb tyreS flaifcrS. Da« <5fyd\a[ Napoleon'« tourbe bereits am 22. 3mü
enbgültig burdj bie politifdjen Parteien entfd>icben.

5Der ©ntf*fo§ be« ßaifer«, oon Gljarleroi bi8 Wtippeoille ju geljen,

anftort ben förderen 2öeg über ©eaumont nad) tfaon ju mäljlen, um fpäte*

flenS bort bie Strümmer ber Slrmee anhalten unb ju fammeln, erflärte fic^

rcoljl aus feiner (Srmartung, in ^ilippeoiüe früher mit ©roud)r/ in SBerbtn*

bung ju fommen, wenn berfelbe überhaupt nodj für Operationen im freien

gelbe oerfügbar mar.

35on ^fnlippeoiüe au« befaßt ber ftaifer, ba§ 9tapp aus bem (Slfafj unb

famarque auö ber SBenbtfe mit iljren Gruppen nad) ^Jariö 5ur £ecfung unb

33ertfyeibigung ber ^auptflabt eilen füllten. £ccourbe mürbe angemiefen, oon

ber ©d^roeiger ©renje nad) tfoon ju marfd)iren. 2Iüe gepungö^ommanbanten

im Horben granfreidjS erhielten bie Orbre, bie $ert$eibigung«oorbereitungeu

auf baS Slcugerpe )U befdfleunigen.

©einem 23ruber Sofepb, SWitglieb unb SBorfifeenben be8 9iegentfd)aft$*

ratljeS in ^ariS, fabrieb Napoleon auö ^itippeoiüe:

„ 2Ille8 ift nod) nidjt berloren. ©elingt e8 mir, fämmtlidje

biäponiblen Gräfte ju oereinigen, fo merben mir nod) 150,000 ü)iann

bleiben. $)ie 9?ationalgarben tonnen mir 100,000 2J?ann fteücn;

bie $>epoM8atailione 50,000 9)?ann. 3d> mürbe atfo bodj nod^ 300,000

SDiann bem geinbe entgegenjufii^ren Ijaben. X)ie ©ejd)üfee (äffe id) mit

ben ÖuruS^ferben befpannen. 309 miß bie 2Iuö^ebung oon 300,000 SRe*

fruten befehlen; bie ©emeljre für fie neljme id) ben SRonatiften unb ben

fcf)Ied)ten
sJ?ationalgarbiften ab. 3n ber Daupfune, in SnounaiS, SBourgogne,

Öorraine, Champagne merbe idj einen SWaffen^ufftanb fyeroorrufen. J'acca-

blerai Teuneuii. SIber man mu§ mir Reifen, mid) ntdjt burd) klagen be*

täuben. 3m merbe fogleid) na# £aon abreifen. £)ort finbe id) ot)ne ^meifet

f$on mieber Gruppen. SSon ©roudjo. Ijabe idj bis jefet nidjtö gehört

(19. 3uni). 3jr er nidjt gefangen, — allein id) fürchte eS, — fo fann idj in brei

£agen 50,000 9J?ann ljaben. Damit fann id) ben geinb fdjon befdjaftigen

unb ^ariS unb graufreidj merben Qtit geminnen, ifyre "jßflidjt $u tljun.

$)ie Snglänber marfdjiren langfam. £5ie Greußen fürchten bic 33auern,

unb merben es nic^t magen, ju rafa^ oorjuge^en. fann nod) Slüeö

mieber gut gemalt merben. *3d)reibe mir ben ©inbruef, ben bie fdjrecf*

tit^e
N
J?act)ricr)t auf bie Kammern gemalt ^at. 3d) fe^e oorau«, bag bic

$>eputirten firfj unter biefen Umpänben nur oon ber $fU$t merben leiten laffen,

fic§ mit mir ju toerbinben, um granfreid; ju retten, ©orge bafiir, bag fie

mir auf mürbige SBeife Reifen."

£>iefe8 ©(^reiben §atte Napoleon biftirt. @r fügte eigen^änbig ^in^u:
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„Du courage, da la fermete!"

3J?an wirb baran ntd^t jweifeln bürfen, baß wenn bcr ®aifer aucb fi$

unb feinen 33ruber über ben Umfang fetner noch verfügbaren Streitmittel

täufa)te, er bod) ber einzige 5)fann blieb, ber ben ßampf gegen bic Skr*

bünbeten, toenn berfelbe and) an fid) hoffnungslos toax, bod) üerlängern

tonnte. (5$ entfianb nur bie grage, ob er felbft ben sJWuth haben »erbe,

fia) ben potitifcr)en Parteien, bie er entfeffelt hatte unb nun $um 33eiftanbe

anrief, atö (Diftator entgegenjupeüen? Sffienn nta)t, fo mar fein raföer

<Stur$ abermals unoermeiblicf}.

$)er ©pur Napoleon'S folgenb, ^atte ihn ©oult am 19. 3uni in ¥$ttfppc

biße aufgefunben. IS« würben Offiziere auögefanbt, um bie glüdjtlinge naefi

$^i(tppeoifle unb 2aon 511 birigiren. (Souft foflte fie bei ^tUppeoittc fam

mein; ber Saifer wollte bie« bei Öaon oerfud)en. 2lm 19. Slbenbö reifte er

boru)in ab unb traf am 20. in 5aon ein. Nur ein ein$ige§ Bataillon

Nationalgarbe fanb fid) fyier bor. £)te erften Gruppen ber aufgelöfien Slrmee

langten über 2loc8ne$ unb 53eroin§ am fpäten Nachmittag be8 20. in i'aon

an: — alle in ber gewohnten nationalen Befangenheit, ba§ nur ber 33er*

rath ihrer höheren Offijieren bie 8d)ulb ihrer Nteberlage tragen fönne.

23on feiner Umgebung gebrängt, entfagte Napoleon fa)on in ?aou feiner

befferen Ueber}eugung, an ber (gpifee bcr Slrmee $u bleiben. (£r entfd)lo§

fid), auf ben Natt) ber ©enerale, fogleid) weiter naa) "ißari$ gu gehen.

5Iber — fügte er Ijin$u: je suis persuadtf que vous me faites faire

une sottisc. Ma vraie place est ici. Je pourrais y diriger ce qui

sc passera ä Paris, et mes fi-eres (Joseph, Lucian) feraient le reste.a

$)em SOkrfa)aü <2oult übertrug er baS $ommanbo ber bei 8aon ju

reorganifirenben Slvmec, unb reifte nod) am Slbenb be3 20. §um ab. Um
4 U^r ÜHorgenS ben 21. traf ber Saifer in $ari8 ein; 8 Jage Dörfer batte

er bie §auptftabt oerlaffen. !Die $ülfe, welche er in biefem Slugenblicf bei

ber Slrmee nid)t fanb, wollte er bei ben Kammern, bei feinen politifdjen

geinben fud)en. Die £uilcrien, biefen <5ä)aup(a|$ feiner ehemaligen faifer*

lia)en SMachtootlfommenheit, wagte er nicht ju betreten: er ftieg in bem ^alaft

eiöfde ab.

©leid) bie erfte flonferenä mit ben äfliniftern jeigte ihm feine ©hntnacfy

uub baburd) bie Unhaltbarfeit feiner (Stellung. (Saulaincourt bebauerte, ba§

bcr £aifer bie Slrmee oerlaffen fjdbz: — „c'est eile qui fait votre force

et votre surete'!" 3)?an mad)te ihn barauf aufmerlfam, bafj nad) Sage b<r

<Sad)e un grand sacrifice, bie Slbbanfung, nÖu)ig fein werbe, unb ohi e

biefen abzuwarten, nahmen bic $5eputirten, gegen bie SBerfaffuug unb geg< i

baö ©efefe, bie ^ügel ber Regierung fogleid) in bie $>anb: — fie befafjen bie

Routine ber Neöolution.

5lud) bie Nachrichten, welche Napoleon aus 2aon erhielt, waren nid t

ermuthigenb für ihn.
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(Soult war fogleid) nad) Saon geeilt unb bereinigte Ijier am 21. 3utu

20-' Bis 25,000 9ttann, tyritt oon SlöeSneS, tt)eil8 ton ^ilippeöitie ^er; aber

ein ©rittet biefer 2Rannfc§aften $atte feine ©emetyre unb nur ca. 30 ©efdjüfce

waren jur £anb.

Die #erfteHung ber Disziplin unb bie töeorganifarion ber £ruppenförper

mujjte biefen Raufen erft toieber gefed)t$fär)ig madjen. Daju aber gehörte 3e^/

unb bie SBerbünberen fabritten unaufljaltfam oorwärtS. Sttit toeld)en ©(t/Wie*

rigfeiten man ju ringen §atte, melbete Oberft Suffn, ein Slbjutant Napoteon'S,

bem ftaifer in fotgenber 5Irt:

„ (Sine große SlnjabJ (Sotbaten befertirt oon ifjrem Gruppen*

tljeil. (Sie burdjbredjen gewaltfam bie Sadjtpoßen ber ftäbtifdjen National*

garbe, jerftreuen fict) in ben umliegenben Dörfern, erfüüen biefetben mit

<5d)rec!en unb fudjen auf Nebenwegen it)re §eimau) ju erreichen. Dabei

oerfaufen fie it)re ^ferbe, aud) Diejenigen, meldje fie geflogen r)aben, für

12 big 15 Jranten ©benfo geljen bie Nequifitionen feljr fpärlfdj ein.

Die 33ef)örben glauben, ba& ljödjftenS Ys öon bem auSgefdjriebenen SBe*

barf eingeben werbe; benn ber öanbmann oerbirgt SllleS, felbß feinen

Sagen unb feine *ßferbe, aus gurdjt, bafj fie iljm genommen werben."

<Soult'$ SBeridjt an ben tfaifer enthielt ein nidjt weniger büftereS ©e

mälbe oon ben 3uf*änben innerhalb ber SIrmee, unb jwar bis in bie r)i>djften

Chargen hinauf. (5r führte bie (Generale namentlidj auf, welche oljne Urtaub

nacb, ^JariS gereift feien, unb e§ fte^e 311 fürdjten, ba§ anbere Generale unb Offi*

jiere biefem 23eifpiel folgen würben. Die ©olbaten gleiten nodj immer an

bem (Sebanfen feft, man t>abe fie fcerratfjen, unb führten barüber bie aller-

übetften Sieben. Die Disput fei oollftänbig untergegangen, bie Infanterie

bemoratifirt 2c.

Diefe 53erid>te au« öaon finb oom 21. unb 22. 3uni.

3>a felbft 9Narfd)all Neu, le prcmier dos soldats sur le champ de

• »ataille, eilte ofyne (Srlaubnifj nad) ^ariö, unb erflärte bort oon ber Nebner*

Tribüne ber <ßairSfammer l)erab, ba& eine fran3Öfifd)e Slrmee gar nidjt

me&r erjftire unb Hoffnungen für bie nä(r)ße Qufunft 3rranfreid)3 nur aus

5rieben$--Unterf)anbfungen mit ben SBerbünbeten gef^upft werben fönnten.

Seine Sorte Verbreiteten eine allgemeine SBeftürjung.

Die Kammern ertfärten, Napoleon fei ba« £auptf)inberni& be§ griebenS;

er müffe uor Hüem befeitigt werben. Der tfaifer Ijatte in ^oriö ba« £eft

ber Regierung über granfreid) aus ber £anb Oerloren unb befaß nidjt meljr

ken 3D?ut^ $u bem S3erfud), eS gewaltfam wieber ju ergreifen.

„Co caractore si prompt, si rdsolu, si orgueilleux daus la pros
]>£rite', flochissait facilemcnt devant la fortune adverse."

2lm 22. Quni banfte Napoleon $u ©unften feines (So^neS ab, o^ne bag

wan oon biefer Rlaufel Notij genommen ^ötte. (Sine prooiforifdje Regierung

^on 5 aflitgliebem, mit goutjd an ber <Spifee, trat an feine <Steüe. 3»n
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SDMmaifon tourbe Napoleon Vorläufig unter Slufft^t be§ ©eneralS Beder

gefteüt.

Der noch brauchbare Stamm ber franjßftfdjen Slrmee maren bie Sruppei:

be§ 2ftarfchatlS ©roudjto, beren 2trrieregarbe, Diüifion Sepe, toir jutefet an

20. 3unt bei ber 25ert§eibigung Damur« in ST^ätigfeit gefeljen haben, tarn

nun barauf an, mie ©rouch» burdj feine toeiteren Operationen in bie ©efdndf

granfreidjS eingreifen, unb auf meiere SBeife ber $rieg8minijter2fiarfdt)all Daüouji

bie $orp§ beffelben für bie politifd)en Qitte ber prooiforifchen Regierung Dtx-

toertljen merbe.

23on Domur au§ mar ber nädjfte ©tüfcpunft auf franjöfifchem 33oben

bie fjepung ©ioet an ber üttaa«, 6 teilen fübltch bon Damur. Die Äatcl^

terie*$orp$ t>on ^ajot unb (Sjeelmanä trafen hier fchon am 21. 3UIU' ein unb

mürben am 22. mefttid) ber SDfaaS in bie ©egenb bon Docron entfenbet, um

bon bort auö bie ©trage nach ß^imaö ju refognoSjiren. Sluch ba« 4. 3»'

fanterie*$orp§ Sichern mürbe nad; Docrob birigirt, toätjrenb ba§ 3. 3nfan-

terie*$orp8 23anbamme, bem auch bie Dibipon STeftc angefdjloffen mürbe, al*

Slrrieregarbe über Dinant unb ©inet an ber ÜNaaS entlang nach gumatj folgen

follte. SBanbamme füllte fidt) aud) jefct berufen, feine Un$ufriebenljeit mit

biefen ^Befehlen ©roud)b'$ aussprechen. @r ftellte it)m im £one ber 33e=

lehrung bor, bag e8 unangemeffen fei, bie gefammte $aballerie unb Snftuv

terie auf einer Straße marfdjiren ju taffen; — bie tfaballerie muffe bie linlr

glanfe ber 3nfanterie beefen unb beö^alb über ^ilippeoiüe unb Sflarienbourg

nac^ Gluman unb $ir[on birigirt merben. Der Sflavfchatl bagegen fürchtete biefe

SluSbehnung feiner Gruppen, meiere er unter ben gegenroärtigen Umpänbnt

für eine ^erpreuung ber Strcitfräfte hielt, menngleidj er fehr balb auf eine 93er=

mert^ung feiner Äabatlerie nach ber feinblichen Seite hin, nämlich nach SBepen,

öebacht nahm. Slm 22. 3uni ip ©roudjb perfönlich noch &ci ©«»et in $har

lemont unb befdjließt l)kx, bie SSerbtnbung mit ber £>aupt=2lrmee in ber SRidj

tung auf Caon aufjufuchen, borauggefefet, baß ber bon Damur fyx folgend

geinb ihn nicht jum Kampfe an ber SDiaaS jmingen merbe. Die ÜWelbung

SBanbamme'8 , baß ber geinb bon Dinant t)tx nicht mehr in geraber viulc

folgen fcheine, ließ ben Sttarfdjall gum 23. 3uni feine Saballerie bon SRoact

au§ meplirf) nad) brei Dichtungen auöeinanberjiehen, nämlich "ißajot nad?

Sfteubiüe, Straße nach $irfon, bie $abaüerie*Dibifton SBalin nach 5lubenton,

Straße nach SSerbinfl, unb (SjrcelmanS nach Dumignn, ©trage nach 9togop

@rcelman§ follte gleichzeitig eine Dragoner*23rigabe in fltoeroto jurücflaffen, um

fie bort bem ©enerat 93anbamme $ur Dtepofition $u pellen. Der 3nfanterit

bagegen befahl er bie gortfe^ung ihre« üftarfdjeS in füblidjer Dichtung , näm

lieh 4. Äorp« an ber lete üon Docrou nad) ^lubignn, unb ba8 3. fiorp4

an ber Cueue oon guman über SRoeroto nach Zaubert, ©rouchn felbp begab

fid) am 23. nach Slubignu, unb h°ffte oon l)kx über SKontcornet in 3 !Jagfr

Saon erreid)en 511 fönnen, menn ihm ber geinb borthin nicht ben ©eg »erlege.
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Soult mürbe in £aon »on ben ©eneralen (£rlon unb 9feitle in ber

«Sammlung unb Orgamfation ber bortigen $ruppentheile unterftüfet. Um ihre

©efed/tSfähigfeit naa? SDiögtic^feit ju retabliren, fteüte man fie jtaffelmeife sttrifchen

Saon unb SoiffonS auf, mit einer Sloantgarbe nörblich Don Öaon.

211S ©rouchto jebodj bie ÜMbung erhielt, bajj preugifdje Äaöallerie bereits

in 2a Gapelle unb £irfon erfd)ienen fei, unb er hieraus auf bie mfy beö

©roS be§ geinbeS im 3J?arfd) auf Öaon fdjlojj, gab er bie 2lbfid)t auf, bort*

hin ju marfchiren unb 30g eS cor, fid) nach IRet ^ et $u toenben. (SS leitete

ihn ober ju biefem (Sntfchlufj mehr nod) als ber geinb bie (Erfahrung, bie er

jefet fdjon machte, ba§ eine Berührung mit ben Krümmern ber |)aupt»2lrmee

feine eigenen Storps in bie ©efa^r ber Huflöfung braute. Dem 9ttarfchall

Soult melbete er beShalb am 23. Sunt feine »eränberte Direftion auf SRethel

unb fügte ^inju:

„Lc contact des fuyards de l'aile gauche (£auptarmee) avec

les troupes que je commande (l'aile droite) y fait un bien mauvais
offet, quelque chose que je puisse faire pour Tempocner."

2J?arfa)all Datoouft richtete am 22. Quni SlbenbS folgenbeS ©abreiben an

©rouchö:

„Soeben höre id), bajj Sie mit 3^rcr ^^aüerie unb ben $orpS ber

(Generale ® ererb unb 33anbamme Diamur unb Dinant glüeflich paffirt

haben. DaS ift ein für unfer 93aterlanb fchr midjtiger Umftanb. Die ©e-

toijiheit, bafj naaj ben unglücflid)en (Sreigniffen ber testen Jage menigftenS

3^re beiben SorpS erhalten finb, ift augenblicflich ein unberechenbarer

SBort^eit. 3dj mei§ nicht, melche befehle Shnen ber £erjog oon Datota*

tien (Soult) gegeben hat; aber jefct befolgen Sie bie meinigen. ÜWarfchiren

Sie mit bem 3. unb 4. Storps bur$ SMo^ereS (?) nad) 2aon. (Sollten

Sie aber auf beftimmte Söeife erfahren, bajj ber geinb mit überlegenen

Äräften bereit« jmifdjen 3hne" unb 2aon peb,t, fo menben Sie ftdj über

SR^eimS nach SotffouS. Sßerfäumen Sie feine ÜRafcregeln, um bie Orb»

nung unter 3I)ren Gruppen ftrenge aufregt 511 erhalten, feilen Sie ihnen

mit, roaS in ^ßariS oorgefaüen ift. Der Saifer hat foeben abgebanft, um ben

fremben Sftädjten ben ©runb $ur gortfefcung beS Krieges ju nehmen. Die

Bommern fjaben eine prooiforifdje Regierung ernannt; tfommiffarien follen

ben üerbünbeten dächten äugefdn'cft merben, um benfelben biefe ©reigniffe

mitjutheilen unb fie in ihren Operationen aufzuhalten. SBielleieht haben mir

in furjer 3eit ben grieben. Dennoch, £>err 9tfarfd)all, ift eS michtig, 9luf*

lofung unb Defertion ber Gruppen ju oerhüten. Schiefen Sie ben nädjften

©eneralen ber 23erbünbeten bie 2lufforberung ju, bie geinbfeligfeiten big

5um Eingang ber befehle ihrer Souoeraine einjuftellen. Schreiben Sie ben

^rafeften unb geftungS^ommanbanten, maS gefchehen ift unb toeifen Sie

biefelben ju energifct)en Maßregeln an, um Deferteure ju ergreifen unb fie

ben Xruppentheile roieber ju^ufajicfen, mögen e« Solbaten ber geMrmee
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ober Scattonalgarben (ein. (Erinnern (Sie bie ©enerale, Offiziere unb tu

(Solbaten an bie ^ßfltc^ten, tueldje fic alle als franjofifc^e Solbaten $u er*

füllen ^aben. granireidj rennet auf (Sie, auf bie ©enerale SBanbommt

unb ©erarb, auf fammtüdje Offiziere ber Slrmee."

liefen SBefehl, mit ber ©enachrichtigung beS grofen SechfelS in ber *ol>

tifdjen (Sachlage, erhielt ©roudm erft am 24. Quni in Bethel. Den SHarfö

nact) (SoiffonS fyatte it)m auch (Soult oorgefchrieben, foeil Saon unhaltbar fajitH.

£)er Slnmarfch ber Söerbünbeten nmrbe nur in ber gront unb ntc^t in ber lin

!en glanfe ertoartet. Qn golge ber Slbbanfung Sftapoteon'S legte aber auch 8ouli

baS $ommanbo als Gt)ef beS ©eneralftabes ber ?lrmee nieber, angeblich megen

feiner jcrrütteten ©efunbheit. Dem $riegSminifter erflärte er, fo lange in

(SoiffonS bleiben ju moüen, bis ein neuer Oberbefehlshaber ernannt unb ben

eingetroffen fei.

2luf Daoouft'S $orfd;lag übertrug bie probiforifclje Regierung (la com

inisson exekutive du gouvernoment) am 23. Quni ben Oberbefehl über

bie fogenannte 9corb*2lrmee bem ^carfchatl ©roudjb. Diefe Slrmee foflte

oon jefet ab nur auö 2 ßorpS beßet)en, nämlich bem 1. Storps unter föeilie.

jufammcngefetjt auS ben heften beS 1., 2. unb 6. Storps; ferner aus ben ©arfcrc

unb aus bem 2. Storps unter 93anbamme, gebilbet aus bem 3. unb 4. 8orr-f

roeldje ©roudjt) heranführte unb bie er felbjt auf menig über 20,000 Wim
Infanterie angiebt. Stfan hoffte bie 9iorb--2lrmee mit ben jroifa^en §aon un>

©oiffons gefammelten 2)?annfchaften auf ca. 50,000 9)iann bringen ju tonnen.

3ur Grgän5img ber Slrtiüerie foüte ©rouchö einen $t)eil feiner ©cföüfce an

föeille abgeben. Die 2J?unition mar aus SKdjiereS erfefct morben. lieber

SD^jicreS hotte ber $?arfd)aü feine Üteferoe^rtiUerie marfc&iren (äffen.

Diefe Ernennung erfuhr ©rouchto erft am 25. 3uni in föh*ims, o^rt

bafj fie feinen (Sh^geij gereift hätte. 6t fah in biefer neuen (Stellung clt

eine Saft, bie über feine fträfte gehe.

„Un tel fardcau — ftagte er gegen (Soult — est trop au dessr.*

de nies forces pour quo je puisse ni'eu rejouir; loiu de la
? je vai*

prier le gouvernement de le remettre cn des mains plus exerc^e?

que los raionnos."

3nbeffen mugte er boct) oorläufig ben Oberbefehl übernehmen.

2lus feinem Hauptquartier Slubignü birigirte ©roud)0 fein 4. Sorp4

SBidjerto am 24. Juni nach 9fett)et; — baS 3. Horpe SBanbamme erhielt nar

bie höfliche Slufforbcrung, fid) oon SDiaubcrt fooiet roie möglich

Bethel ju nähern. 35anbamme beeilte fich nicht in feinem 2Harfcb. ©r blttf

jefct fd)on foroeit gurücf
, bafj er an ben fpäteren ©efechteu füblich toon (Sciffen?

feinen $lnthei( mehr nehmen tonnte. (Seine Abneigung gegen ©rou$n f)at a

niemals unterbrüeft.

35on ber ßaoallerie foüte am 24. tymi (SrcelmanS jurücf auf bie &triiy>

nach Bethel bis «Signu marfchiren unb nur ^alin fcic ^emegung mejltoäTiJ
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bis üftontcornet unb ^ajol bi* föojott fortfefeen. Slllein (££ce(man$ empfing

biefen Sefeljl nidjt unb folgte beSIjalb ber $oantgarben = $aoallerie, roelche

©roud# im Saufe biefe« £age$ fübtoärts nach bem nörblichcn Ufer ber 3U$nc

^eranjog, rooburch SBalin füblidt} öon SNontcornet bi« ©Cüigmj, ^ajel (üblich

t>on föojoü in bie (Segenb toon Hhaumont, unb ©rwlman« roefilich üon (J^ateau*

forden bis Ie Sljour gelangte. £ie Staoallerie umgab ^ierburc^ fliettjel

roejtlich in einem $3ogen mit ber gront nadt) Saon.

2lu8 föethel melbete ©rouchto am 24. 3uni Hbenb« bem Sfiarfchaü

£)aüouft:

„34 ^abe foeben 3^re ^epcfcte bom 22. ^uxil, bie Slbbanfung be8

ÄaiferS betreffenb, erhalten. £>urch biefen 91ft fann eine £)e«organifa*

tion ber Üruppen eintreten, bie ich ju berhüten fuchen roerbe. 9?oct) habe

ich 22,000 2tfann 3nfanterie, 5000 ^ferbe unb 104 ©efchüfce jur Verfügung.

Le contact avec les fuyards, au milieu desquels je marche dcpuis

ma rentrde en France, a un peu affaibli lo inoral de nos sol-

dat8 et amend quelques ddaertions. Sluf 2aon !ann tc^ nict)t nie^r

marfdjiren. £>er ^crjog bon Dafaiatien hat mich nach ©otffonö gemtejcn;

ict) roerbe mid) über SRljeimS unb $Ji£me8 borten begeben. Weine 8aoal*

ferie ift an ber Sliöne. SDiit ben feinblichen 23orpoften toerbe ict) ©äffen*

ftillftanb^Unterhanblungen anfnüpfen."

i)ie üble Sirfung, meiere ©roudjn ton ber 5Ibbanfung Napoleon'« für

bie Slrmee befürchtete, trat aud) in £aon unb ©oiffonS feljr rafer) herbor.

8ou(t jeigte bem $rieg8minijter $)aoouft ebenfalls am 24. Quni aus <8oiffonö

an, que la nouvelle de l'abdication de rEmpereur a produit un tres

mauvais effet dans la troupe; que plus de 1000 nonimes de lagarde

se sont rendus chez eux; ferner que les gardos nationales qui for-

maiont les garnisons des placcs ddsertent beaueoup; enblid), ber

$ommanbant bon ?aon melbet, qu'il est douteux que Ton puisse contc-

nir la garnison de Laon (2 ßinien Regimenter); fie moüten fort nad)

(SoiffonS.

9ttan begreift e§, roie in biefer unpatriotifchen, allgemeinen $ufl5fung

£abouft, toie bie probiforiftfje Regierung, ihre ganje Hoffnung auf ®roud)t)

festen. 3n ber ^adjt bom 25. jum 26. Sunt fdjreibt Daüouß bem ÜRarfcr/att

©rouch»:

„(Sie, $>err üflarfchaü, bie ©enerale unb Gruppen unter 3hrem ftont;

manbo haben fidt) um baS 33aterlanb mol;l bevbieut gemacht. $)ie töegic=

rung mirb nicht berfehlen, bie« öffentlich ansprechen. 3efet merben ©ie

aber mit Xruppen sufammcnfto&en, meiere nach allen Reibungen leiber bis

heute bie golgen bcS großen UngliicfS oom 18. 3uni noch nicht übermun*

ben haben, treffen (Sie bie nothmenbigen Slnorbnungen, um 311 oerhüten,

ba§ bie moralifche Slnftecfung nicht ihre fchöne 3lrmee ergreife.

©tü^en ©ie 3h*en linfen glügel an bie Oife bei Gompiegnc unb

8d$eft. V SWilit. ©c^enbl. I87ü. 20
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raffen Sie atfe 33rü<fen über biefen Jluß bis Sßontoifc befefeen, Sclbft^an^tn

bahinter aufroerfen unb ©efdjüfce barin auffieUcn. 3n Sompiegne U-

fter)t eine 9D?ilitair48äcferei, röetcr)e biefen JJIüget uerforgen !ann. $3i« ju:

Organifation be« 2lbminiflration«bienfte8 tonnen (Sie bie 23erpflegunge;

Sßorräthe au« 9iljeim3 bejiehen.

(Sine große Unorbnung ^errfd)t in bem 1., 2. unb 6. ftoty*. ©reifen

Sie fdjarf in biefelbe ein. SBefet)(en Sie allen ©emeinben, baß man bie

ÜHarobeurS feft^attc unb in ba« Hauptquartier abliefere. Od) ^abe bie

Erfahrung gemalt, baß ein $ur regten 3ett boüftrecfte« 93eifpie( bie Orbnung

roieber herftelir.

Sefeen «Sie fiel) mit ber ©arnifon oon öaon in SBerbinbung, um aud|

beren moralifcr)en 3uflanD 3u heben. (Schiefen Sie unter tüchtigen Offizieren

$a&aüeric*DctachementS nach Ca gere unb £)am, um beftimmte Nachrichten

über bie feinbüßen Kolonnen einjujiehen, toetdje ftdj in jener ©egenb bc=

finben. 3ludj unter ben (Simt-olwern oon Soiffon« unb ber bortigen Ilm

gegeub ^crrfd)t ein fd>ted)ter ©eift! (Sorgen Sie bafür, baß biefer fehlere

©eifl feinen ©influß auf bie Solbaten gewinne. SSMr müffen audt) gegen

unferc inneren geinbe auf ber |)ut fein."

(Sine fotd)e ©efinnung im öanbe unb in ber Slrmee mußte freitie^ einen

ferneren SBiberftanb fct)r smeifet^aft erfdjeinen (äffen. $atte aber bie fron

äöfiferje Nation bem Slaifer bie Littel gegeben, ben $rieg gegen bie europai*

fdjen Wädjtz aufzunehmen, fo mußte fie ebenfo, roie Napoleon perfö'ntich, bie

golgeu be« Kriege« tragen. Die Slbbanfung be« $aifer« erleichterte bie

grieben« Unterhanblungen; aber fie tonnte ben Ärieg«Operationen feinen Still»

ftanb gebieten, ba bie 93erbünbeten fonft ba« rnttttatrifc^e unb politifc^e lieber

geruichr, burd) btutige Sdjladjten errungen, roieber au« ber £>anb gegeben hätten,

©ir fet)ren 31t ben Operationen SMüdjer'S unb Wellington'« jurücf.

3ur 2lu«führung be« in (Satillon am 23. 3uni üerabrebeten Operation^

plan« gab 53 1 üct)er für ben 24. Sunt folgenbe Di«pofttion:

„Da« 1. 9lrmee*ftorp« (Rieten) marfdjirt nach Die Slöantgarfce

nach Orignü ((üblich ton ©uife unb an ber Oife). $auaüerie*Detaa>

ment« werben nach Grecto, $ont a 53uffu unb gegen Ca gcre (fämmtli^

an ber Serre, Nebenfluß ber Oife, jmifchen Caon unb ©uife) oorgefchidt.

Da« Sdjloß oon ©uife roirb fiel;, allen Nachrichten jufolge, bei 9ln<

näherung größerer £ruppenmaffen ergeben. (£« ift jefet öon ber 5toant>

garbc be« 4. ftorp« eingefdjloffen. Sollte fict) ©uife nicht ergeben

to ollen, fo muß man e« burd) 23efd)ießen ju forciren fuchen. ®e^

liugt bie« nicht, fo bleibt e« leicht blofirt, unb bie Xruppen festen ihren

9)iarfch auf bem rechten (roep(td)en) Ufer fort. Die Sloantgarbe geht bann

nach $auteoiüe (fübrueftlid) oon ©uife); bie Detacr)ement« auf (£rexö :c.

gehen auf jeben gaü oor.

Da« 3. Slrmee^orp« (^hielmann) marfchirt nach ^ouöion (auf
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ber £alfte be§ Sffiege« uon SlücSneä naa) ©uife) unb fdjicft Seofcafyung«*

£>etaa>ment§ nad) $>irfon unb SBer*in§ (öfttid) unb füblidj fcon £a Capelle).

@S ift midjtig, ©emijfteit über ben üftarfö ber ßorpö üon ©roudjn ju

erhalten. Sßcnn ba3 2. 21rmee*$orp8 nod) nidjt ein SBataillon nad)

2toe8ne8 gefenbet l)at, fo lägt ba8 3. $rmee-'$orp§ fo lange ein Bataillon

in biefer Jeftung jurücf, bis jene« eingetroffen ift. 2luf jeben Jafl rüden

oüe bort geftanbenen £ruppentl)eile beö 1. 2lrmee-$orp8 ju ityrem ftorpS ab.

DaS 4. 21rmee*$orp8 (Söüloro) marfdjirt nadj ^ifonoiüe (l 1

/*

9tteile toefttid) oon ©uife) unb ©ernomrille, bie Sluantgarbe nad) Jontaine

9?otre Dame (jtmfdjen Slifonoiüe unb ©t. Gucntin), toallerie*Detaa>ment§

nad) ©t Ouentin unb Gatillon für £)ife (gegenüber ton föibemont).

Da8 Hauptquartier fommt nad} .ftannape. ©in Bataillon beS

4. 8orp8 bleibt bort 3ur SBebecfung.

Die $aoatlerie* Regimenter Königin Dragoner, <Sdjlefi[d)e Ulanen,

33ranbenburgifd)e unb 'JJommerfdje $ufaren, nebft ber reitenben Batterie,

toerfammeln fidj unter bem Scfefyl beö OberfttieutenantS o. £oljr bei

(Streur (bei |jannape) unb erhält berfelbe feine 33efeljle unmittelbar au§

bem Hauptquartier, (o. <Sof)r ift am 24. in 2loe8ne8.)

Daö 2. 2lrmee*®orp8 folgt ber früher gegebenen DiSpofition unb

erhält toon morgen an feine ©efefyle oon ®r. £>. bem ^rinjen Sluguft.

2lüe§ roaä t>on ben brei 5lnnce*$orp8 nadjfommt, mu§ in 3toc8ne3

gefammelt, in ftommaiiboS formirt unb fo ber $Irmee nadjgefenbet merbeu.

Da« 2. Slrmee^orpS muß bafür «Sorge tragen, ba§ alle Dom geiiibe

angelegten 33erfd)an3imgen 3erftört unb bie Söege mieber auSgebeffert toerben.

@£ muß befonberS bie ©trafte oon (Sljarleroi über 23eaumont nad) 9loe§neS

in ganj guten <Stanb gefegt merben. 2llle 23erl)aue finb toegjuräumen

unb baö $olj ben armen ©nroofyiern ju geben. 2lud) bie ©d)ifffaljrt auf

ber (Sambre ift ljerjuftellen.

Cberft ü. 2öbeff ift $ommanbant in 9loe8ne§. Oberft ©raf Öouce«

fjat bie
<

po!i3et in allen eroberten ^voüinjcn; ber Ober»^rieg§^ommiffariuS

^refc^er bie Slbminiftration in benfelben: — beibe merben oon 2loe§ne3

au« tyre ©efdjäfte leiten unb für bie £eranfd)affimg ber CebenSmittel unb

anberer Slrmeebebürfniffe forgen.

Slranfe Üftannfdjafte«, lafyme '•ßferbe, überhaupt alle« gelbunbraiidjbare

ift nad) 2lt>e§ne§ 511 fdjicfen: — bort ift baS HauP t:^cPot Dcr Slvmcc."

Die brei 2lrmee-$orp8 mürben alfo bura^ einen RedjtSabmarfd) t^eil^

über, t^eil§ an bie Otfc birigirt; baS 4. 2lrmee=$orp8 auf bem regten Slügel,

ba§ L 2lrmee^orp§ auf bem linfen, baö 3. Slrmee^orpS hinter beiben, in

ber Referüe: fo gebadjte 531üct)er ben 33ormarfd) gegen ^arig fortjufetjen.

31uf ®runb biefer Diöpofition befahl 33ülom feiner Sloantgarbe, bem

©eneral b. ©ubom, 1 53atatüon unb 2 ©SfabronS big jur ««fünft beö

1. Slrmee^orpS oor ©uife pe^en 511 (äffen unb über bie Oife um G 1% 9)ior»

20*
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gen§ nad) 50nta »ne ^ otrc £tonie ju marfdjiren. £>ie ton ber Sltantgarbe

toovpouffirten $atallerie*£etadjement§ melbeten, ba§ 8t. Cluentin nur ton

9fattonalgarben befefet fei. ©eneral t. ©nboro forberte biefelben jur Ueber

gäbe auf, meldje audj nod) an bemfelben Slbenbe erfolgte. @t. JQuentin

erhielt eine preu6if#e ©efafcung. £)te föeferte^ataüerie führte ^rinj 2Bit=

Ijelm ton (Streur uadj 9Wontignn, füblidj ton flifontille; blieb alfo in bem

33erb,ä(tni§ einer unmittelbaren Unterflü^ung ber Sloantgarbe. DaS @ro3

beS 4. Storps, bie 14., 15. unb 16. 33rigabe, nebft ber SRefert)e*tlrtiüerie,

rücften ton geSmr; nadj Slifontille unb S3ernoutitle. £)ie £ruppentl)eile be*

4. ftorp«, meldje oor CanbrecieS unter Oberft t. tfettoro jurücfgeblieben maren

unb am 23. einen Ausfall ber 23efafcung juriiefgeroiefen Ratten, mürben am

24. ton bem 2. 2lrmee*$orpS abgelöft unb Dereinigten fid) fpät 9lbenb5

roieber mit ifjrem $orp§.

Rieten lieg feine Sltantgarbe, General t. Sagom, mit ber 3. Erigabe

ton Sa (Sapelle redjtS ab bireft tor ©uife rücfen. 9iad) ber ^laeirung einer

ferneren §aubife--23atterie bot ber ^ommanbant beS ©djloffeS ton ©uife bie

Kapitulation an. £ie 53efafcung, 360 9ttann, tourbe baburcr) triegSgefangen,

unb 14 ©efdjüfce, nebft jar)lreid)en 53orrätt)en an ©erteljren, 'JJufoer, tya

tronen unb 21rtillerie=(9efd)offen fielen in bie $änbe be8 1. 2lrmee-$orpS.

511S ba§ ®ro$ bcö $orp§ ton (Stroeung über Sftoution tor ©uife eingetroffen

mar, fefcte Sagom mit ber Sloantgarbe ben 2ttarfd) nadj Drigntj fort. 3'ctcn

blieb bei ©uife galten; ein ^Bataillon mürbe jur 33efa|jung beßimmt. 3lu£

ber 9Jeferte»$atallerie gingen bie £5etadjement§ gegen bie <2erre tor. %u\

bem flttarfd) uad) ®uife empfing Qkten buret) ben föittmcifter o. ©ofdjifefi)

au« 3)?arle folgenbcS ©djreiben (angeregt burd) $)atouft) ton bem franko) en

©eneral üttoranb, $3efet)l8ljaber ber ©arbe-- Infanterie, ber ßdj $ommanbeur

ber Slrricregarbe nannte, batirt ben 23. 3uni (natürlid) ofyne Ortgangabe):

„£err ©eneral! 3d) erhalte in biefem Slugenblicf bie offijieüe £enaa>

ridjtigung, baß ber Saifer Napoleon, um ben grieben roieber r}erauftellen,

ber ßrone entfagt t)at, unb ba§ bie Kammern Stommiffarien an bie oer*

bünbeten 9ftonardjen bereits abgefenbet t)aben.

3)}it ber 91bban(ung bcS KaifcrS Napoleon finb alfo aud) bie ^inber»

niffe gehoben, roeldje bem JJrieben btSt)er entgegenftanben, ba bie Crotta*

mationen ber SSerbünbetcn erflären, ba§ ber $rieg nur gegen bie ^erfon

beS ßaiferS gerietet fei. Unter biefen Umßänben wirb eS barauf an=

fommen, bem unnüfcen 931uttergie§en @inr)alt ju t^un, roeS^alb ict) bie

ß^rc Ijabe, S^nen einen üBaf fenftillflanb torjufdjlagen. Senn Sic

bemfelben auftimmen, fo erfudje ia) ©ie, mir baS mitteilen, bamit wir

bie Sebingungen regeln unb bie ©renslinie beftimmen tonnen, wela^e

äroifa^en 31)ren S3orpoften unb benen meiner Slrrieregarbe beftel;en foll.
M

^)a SBlüdjer fa^on in |>annape, 1 Steile nörblia) ton ©uife, ein

getroffen uurr, fo mürbe eS ghten mögtia^, bie ©efetjle bcö Jelbmarf^aüv,
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bei* bjerburd) bie erftc $enntniß öon ben (Sreigniffen in "Paris erhielt, cinju*

f)oieu, unb bemgemäß nod) am 24. bcm ©eneral 9)?oranb ab! eljnenb ju

antworten. (5S gefdjal) bieS mit ber fachgemäßen üftotioirung, baß bie 5öe*

ttjiüigung eines 3BaffenftiÜftanbeS nur ben oerbünbeten Sttonardjen stiftete.

SBaS für ©ebanfen ber Antrag beS ©eneralS Sftoranb in bem $aupU
quartier ju §annape in feiner weiteren (£ntmicfe(ung anregte, erfahren wir

aus ber Sorrefponbenj ©neifenauS mit 2Hüff(mg unb aus bem $erid)t

Sölüdjer'S an ben flönig. Sir greifen hiermit in ber geii oor, um bie Ijifto-

rtfd)e SBerbinbung jener ©ebanfen nadjjuweifen.

®nei[enau (abreibt am 24. im Auftrage beS Jürften an 2ttüffling:

„<$w. £od)woI)lgeboren überfenbe idj eine Slbfdjrtft beS Briefes, mU
djen ber fran$öfifdje Oenerat SDloraub an ben ©eneral 3*eicn gefdjriebeu

r)at. 3$ nefjme feine 9tüdfid)t auf ben 3nljaft biefeS 2?riefeS. (General

o. Rieten fjat ben 33efeljl ermatten, ben 2ttarfa) fortjufefcen unb baS 3d)(o§

t>on Öuife ju befdjießen. 3d) erfudje ©ie, bem £orb Wellington »orju-

pellen, fo wenig wie wir auf berg(eidt)en Anträge ju Ijören. SÜZeine 3J?ei=

nung ift, baß wir oljne Stufenthalt unferen 9flarfdj nad) ar i5 fort-

fefcen unb alte Unterfjanblungen einmütig oon ber $anb weifen. Sill

man in ^ariS £eit gewinnen, um baS $olf unter bie Saffen 311 bringen?

£)arf man bem Herrath oertrauen? 2)aljer feine 3ö9crun3> Wti Waa>

(äffen! 'JSariS felbft muß uns als Unterpfanb gegeben Werben."

33lüd)er melbet burdj ©rolman'S £)anb an bemfetben Xage:

„@m. $öniglict)e SDfajcftät überfenbe id) alleruntcrtljänigft ein (Schreiben

beS ©eneralS 9ttoranb an ben ftommanbeur meiner Sloantgarbe, worin er,

ba Suonaparte abgebanft Ijabe, einen 2Baf fenftillftanb anbietet. Einen

folgen öerfänglidjen 33orfd)lag Werbe id? nidjt annehmen, fonbem raftloS

auf $ariS marfa^iren, wenn uidjt ber £ob ober bie Auslieferung Altona-

parte'S, bie Uebergabe ber Jeftungen an ber ©ambre, 3J?aaS, üttofel unb

Saar, unb bie Einräumung ber ^roüinjen bis jur ÜWarne uns bie <3id)er>

fjeit giebt, überhaupt unterljanbeln ju tonnen. 3d) Iwffe, baß id) ^ierburd)

ganj Em. SRajeftät Sitten gemäß »erfahre unb bitte nur alleruntertfyänigft,

bie ^Diplomaten anjumeifen, baß fie baS nidjt wieber oerlieren, was ber

©olbat mit feinem $3lute errungen fyat. tiefer Slugenblicf ift ber einzige

unb lefcte, um 3)eutfd)lanb gegen granfreid) 31t fiebern. (£w. SDtojeftät

werben als ®rünber oon £)eutfd)lanbS <2id)erfjeit oere^rt werben, unb aud)

wir werben bie grüßte unferer Slnftrengungen genießen, wenn wir nidjt

me^r nött)ig ^aben, immer mit gezogenem ©a^wert baaufter)en."

bem General Änefebecf fanbte 23Iüct)cv eine 2lbfd)rift be§ fran$dftf(^en

Slntrageö, unb warnte tyu glcidjjeitig, baö 3ntereffe Greußens nid)t bura)

biplomatifa^e Sntriguen (ber gelbmarfa^aU überfe^t biefeS 2öort etwas raur)

mit: M 8^(ec^tigfeiten") fdjmälern ju laffen.
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„Die Armee erwartet bieS ton Sfyneit, als bcm ton bem fönige gefegten

Repräsentanten bei ben mititairifd^en Verätzungen."

Üflüffling ermiberte nodj am 24. 3uni aus Ce (Sateau:

„(£ro. Durdjlaudjt Anfidjt über ben Eintrag beS ©eneralS üttoranb

ift gauj bie beS ^erjogS Wellington, ber feinen Parfamentair annehmen

unb mit @ro. Durdjlaudjt baljin marfdjiren mirb, moljin «Sie moflen."

3n Uebereinftimmung mit Datouft'S ©eifung mehrten fidj aber bie

SaffenftillftanbS*Anträge am 25. ton ben terfdjiebenften «Seiten, meil e$ ber

protiforifcfjen Regierung junädjft barauf anfam, bie 33erbünbeten ton bem

©njuge in Paris abgalten. 53ei ber auSfdjlie&Iicfyen Aufmerffamfeit bei

geinbeS auf bie (Straße ton Saon über üftarle unb 93erttnS nadj £a (Sapelle

gingen biefe Einträge an bie preujjifdjen 23orpoften füblid) Üftarle, mo mir ben

Rittmeifter t. ©ofdjifcfn mit feinem Detadjement miffen. Auf beffen regten

glügel befanb fid) aber je^t baS Sdjlefifäje Ulanen-Regiment unter Oberjt

t. 8d)miebeberg, unb meiter nad) Often bei Aubenton ber Parteigänger

2)?ajor ü. galfenfyaufen, ber bie Sadjfamfeit franjöjtfdjer SBortruppen audj

ljierljer ablenfte. @S gelang bem Öefcteren, genaue 9?ad}rid)ten über ben

2Warfd) ber beiben forpS ©roudjn'S einjufenben.

Am 25. 3uni rcieberfjolten bie WaffenftillftanbS*Anträge: - ber Common-

bant im Departement ber AiSne ju £aon, 2)?ardd)al;be*eamp Sangeron — ber

Oflarfdjall ©roudm ton Retfjel au«, — unb ebenfalls aus Saon bie 6 grie*

ben$*@efanbten (8a gatette, (Sebaftiani, Benjamin (Sonjmnt :c), meiere fid)

borten in ber (Srttartung begeben Ratten, ton ljier aus mit ben ^eranmar^

fd)irenben Preujjen unb ßnglänbern am fd)nellften in SBerbinbung treten gu

fönnen. Aud) baten fie um fidjereS ©eleit in baS Hauptquartier ber ter«

bünbeten 9D?onardjen.

DiefeS teuere ©efudj mar natürticr) nidjt ab$ulelmen, unb Stüter be*

fdjtofj beSljalb bie ©elegenljeit ju benufcen, ben 6 Deputaten bie ÜBebin-

gungen mit$utljeiten, unter melden er allein bereit fei, in SBoroer^anbtungen

über einen SBaffenftillftanb einzutreten.

@raf Sioftife erhielt ben 23efeljl, fidj am 26. nad) Saon ju begeben; mit

iljm ber Oberft Prin$ ton Sdjönburg, um bie ©efanbten nad) bem Rtyeiu

ju begleiten, unb ©raf glemmtng als biplomatifdjer Affiftent.

9?oftife follte forbern:

1) Die Auslieferung Rapoleon'S.

2) Die Uebergabe ber ©tabt Pari«.

3) Die Uebergabe fämmtlidjer geftungen an ber üttaaä, üttojcl unb

Sambre, uebft ben feften Plänen Saon, <5oiffonS unb Ca gere.

4) Die Auslieferung fämmtltdjer, ton ben terfdjiebenen Nationen ge-

raubten unb in Paris befinblidjen Shutftfadjen.

Diefe tier SBebingungen maren fategorife^. fein Punft berfelben burfte

auf Söefcljl beS gelbmarfdjallS nadjgelaffen merben.
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Stuf ber ©trage oon Quarte nad) Caon näherte fidj 9?oftife Wittag

mit feinen {Begleitern ben frattäöfifcr)en 53or»often. $)a3 SBerbinben ber klugen

hatte er beftimmt abgelehnt; er würbe eS Oorjiehen, unoerrichteter ©ache

$urücf$ufehren. Sin JOberft führte bie brei 2Ibgefanbten in bte ©tabt jur

ißräfeftur. Sfloftife erzählt:

„53eim (Einreiten in bie ©tabt war eine SDienge 5$o(f3 oerfammett,

welche mict) mit 3nbe( empfing. II nous porte la paix, riefen ©inige;

SInbere: Dieu merci, cette fois nous sommes sauvds! 35on aüen Seiten

beeiferte man fict), und burd) Sorte unb fyiüjm bie allgemeine greube

an ben Sag $u legen."

3n ber ^räfeftur begannen bie SBerhanblungen. 3ttS ^ofti^ bie erfte

23ebingung mitteilte, entpanb begreiflichermeife eine heftige Debatte ü6er bie

Unmöglichfeit auf biefelbe einzugehen, bi$ Sa gaöette biefelbe baburdj beenbete,

ba§ er mit halblauter ©ttmme ju bem ©rafen fagte:

„Ecoutez, cela De fera pas des difficulte's !
a

9?oftifc fügt Ijinju:

„Set) will nid)t mit ©ewifeheit cntfdjeiben, ob Sa JJatiette mit feiner

2Jeu&erung fagen wollte, bafe man, ohne $luffehen 31t erregen, wol)l Mittel

ftnben fönne, ben ehemaligen Äaifer unfern Rauben ju übergeben, ober

ob er bloS barauf ^«beutete, baß bie torojefttrte $(ud)t beffetben nad)

SImerifa befdjleunigt unb mir baburd) genötigt werben fönnten, unfer 3$er*

langen oon felbft aufjugeben. gajt glaube td) bie« Sefetere annehmen ju

muffen, weil bie fämmtlichen #errn nach einer furzen ^rioat^onferenj, $u

ber Sa ftanette fie in ein ^ebenjimmer geführt fyaite, fehr beruhigt unb

aufrieben jurücffefjrten, unb oon nun an über biefen 'punft nicht mehr ge*

fprochen mürbe."

üttan münfehte bie gtoeite 33ebingung ju erfahren. @ic erregte einen noch

größeren ©türm ber Abwehr, als bie erfte. (£8 fei entehrenb, ^ariS ju über*

geben, ©ebaftiani üerftcherte, fie mürben alle e3 oor$iehen, öor ben 23arri*

faben ber ^aufctftabt ju fterben. Sin biefem ^ßunlt jerfdjlug fidt) bte ganje

Unterhanblung, ohne ba§ ber britte unb uierte ^ur Crrcrterung gefommen märe.

93on ben oerbünbeten Monarchen hofften bie ©efanbten beffere Sebingungeu

ju erlangen, al8 bie oon bem gürjfen SB(üdt)er ausgekrochenen, &k wollten

fogletd) nad) kern föhein abreifen; ein (Sntfdjlujj, bem ja auch Bücher 311m

Boraus fein §inberni§ entgegengefefct hatte.

SKoftifc fährt fort:

„Ueber ben augenblicfltdjen (Stanb unferer Slrmee war man in gän$*

tiajer Ungewißheit, unb STCtemanb hatte eine Sl^nunQ baoon, baß fie fchon

fo nahe ber $aubtjlabt fei. 33ei bem Slbfdjiebe (um Mitternacht) tonnte

ich mid) nicht enthatten, bie Herren ju oerfichern, mie fehr ich überzeugt

fei, baß unfere 2lrmee öor ihnen in ^ariS eintreffen unb c§ mich

bann freuen werbe, fie bort üon ihrer 9ieife miüfommen ju Reißen. £)er

©eneral ©ebaftiani wollte bie hoffte Seite eingehen, baß bieS unmöglich
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[ei unb filmte mir feine SDleinung nod) mit oielem Eifer $u beweifen, als

fdjon feine ©efäljrten in bem Söagen fa&en unb er ihnen enblidj folgen mußte."

5)urd) einen nächtlichen SHitt fe^rte i^ofttfe mit bem ©rafen giemming

unangefochten in baS Hauptquartier jurürf, meines er am Nachmittag bcS

27. in Eompiegne einhotte.

ES ift »oh( biefeS negatioe Nefultat ber Unterljanblungen, meldjcS ©nei-

fenau bem ©eneral SEüffling mittheilt, toenn er ihm am 27. fdjreibt:

„(5m. Hodjmohlgeboren mollen bem Herzog uon Wellington anzeigen,

baß mir ben £eputirten aus ^ariö einen Offizier jugefenbet ha&en> um

fte in baS Hauptquartier ber Souoeraine 311 begleiten. $ait unb 2Baf;

fcnßillftanb ift ihnen abgeflogen."

Unter metchen 33ebingungen Slüdjer nur nach cer went. Eroberung

Don ?ariS auf einen SBaffenßillftanb ju unterhanbeln bereit fei, fafet

Oneifenau nun öerfdjärft in folgenber «punftirung jufammen:

„1) Auslieferung 33uonaparte'S, tobt ober lebenbig.

2) Einräumungen ber geftungen ber ©ambre, 2ttaaS, s
JJ?ofel unb ©aar,

cinfchlie§lich bon £ongmn.

3) ©efefcung ber ^rouinjen bis an bie üttarne, einfchlieflich Ehäteau*

^h»crrl? Epernaty.

4) Einräumung beS ©djloffeS oon 3MnceuneS.

5) Nürfgabe ber ben Nationen geraubten Shmftfdjätje an biefe Nationen.

6) Entfdjäbigung für bie $riegSfoften.

93on biefen fünften motten Em. $ochmohlgeborcu bem $errn Herzog

tontnifj geben, fofern &enenfetben babei nicht eine 33ebeufltchfeit auffliege,

roaS ich uibefj nicht meme -

$>em $en-n Hcrä°9 ift bie greifet gelaffen, für f i dt> nach ben %\u

fichten feines StabinetS ju ftipuliren, mic ihm gefällt."

Au&eroem glaubte ©neifenau, baß Wellington ebenfalls mit ben fran*

jöfifchen SJJachtbabern (burd) ben franjöfifchen ©eneral be Sromelin) über bie

Auslieferung 23uonaparte'S unterhanbcln merbe. gür ben gaü, ba§ bieS bem

Herzoge gelänge, fchrieb ©neifenau an bemfclben Xage weiter an -äftüffling:

„ Söuonaparte ift burd) bie Erflärung ber oerbünbeten Ü)cad)ie

in bie Acht erflärt. £)er Hcr3°9 öotl Wellington möchte aus parlamentarifchen

Nücffichten metleicht 23ebcnfen tragen, ben AuSfprud) ber 2)iäd;tc $u roll*

Riehen. Em. £ochföohlgeboren wollen bemnad; bie Unterhanblungen über

biefen ©egenftanb bal)in .richten, bafc 23uonaparte uns ausgeliefert merbe,

um ihn 00m Öebeu §um Xobe ju bringen. (so mill cS bie ewige ®e*

rechtigfeit; fo beftimmt eS bie £ef(aration 00m 13. SJiärs; fo mirb baS

331ut unferer am 16. unb 18. getöbteten unb fcerftümmelten ©olbatcn

gerächt."

Um biefe gorberung ^lüdjer'S unb ©netfenau'S ju berfieheu, mujj man

ftd) ber fchmeren Seiben erinnern, meldte unfer 53atertanb feit bem 3ahre
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1806 burd) Napoleon, im Kriege wie im grieben, erlitten heute. Sinb biefe

Reiben bem ©ebächtnifj fpäterer Generationen entfehmunben, fo Ratten Stüter

unb ©neifenau mit ihren 3eitgenoffen biefelben bod) tief unb bitter empfunben

:

— beSfjalb jener @ntfct)(u§! (Soweit inbeffen wollte Setlington etntretenben*

falte nicht gelten; er ließ bat)er ben gürften erfudjen, oon einem folgen

5ßort)aben abjuftehen.

©neifenau antwortete bem ©eneral 2)2üffling auä (Sentit am 29.:

„Der $err gelbmarfdjaü trägt mir noch auf, (5m. £)od)wohlgeboren

motten bem £>errn §er$og oon Wellington erflären, e§ fei ber ÜBiüe beS

gelbmarfdjaltö geroefen, 33uonaparle (wenn ausgeliefert) auf bemfelben glecf

Einrichten ju laffen, wo ber .^erjog ü. @ngb,ien erf hoffen worben, ba§

er aber aus ftachgiebigfeit gegen be§ .fjersogö 2Bünfd)e bie Einrichtung

unter (äffen Werbe; — aber ber .^er^og muffe bie 33erantwortlichfeit ber

Unterlaffung übernehmen
"

„SBenn ber $)erjog fid) gegen bie Söbtung SBuonaparte'S erflärt, fo beult

unb r)anbelt er atd 53ritte. ©rojjbritannien hat feinem Sterblichen gegenüber

mehr SBerbinblidjfeiten, als gerabe biefem 33öfewid;t, benn burd) bie Segeben*

Reiten, bie er herbeigeführt hat, ijt (SnglanbS ®rö§e, Sohlftanb unb 9leich 5

tt)um fo fehr gefteigert worben. (Sie finb bie Herren beö 9J?eerc§ unb

baben Weber in biefer §errfchaft, noch im Welthanbel Weiter eine ^eben-

buhlerfdt/aft $u fürchten. (Sin anbereö ift e§ mit Greußen. 3Bir finb burd) ihn

üerarmt. Unfer Slbel wirb fich nie mehr aufrichten tonnen.

Unb müffen mir uns nicht als Sßerf$euge ber 33orfehung betrachten,

bie un$ einen folgen (Sieg oerliehen hat, bamit mir bie ewige ©erechtigfeit

üben? Verlangt nicht fd)ou ber Job beS ^erjog« oon (Snghien ein folche

»lache? SBerben Wir uns nicht bie Vorwürfe ber Götter ^reujjen«, sJiufjlanbS,

(Spanien«, Portugal« aujiehen, wenn wir bie Ausübung ber ©eredjtigfeit

unterlaffen? @S fei iubeffen! 2Biü man theatralifdje ©rofemuth üben, fo

null ich wUJ bem nicht miberfefcen. @S gefchieht bieS aus Sichtung gegen

ben £er$og unb — auß Schwädje."

Napoleon appellirte fpäter befanntlid) an bie ©rojjmuth (SnglanbS; —
alä freier ÜHann wollte er ftd) an Dcm fre *cn unD gütlichen §eerbc ©ro§»

britannienS hä»ölich nieberlaffen; — burd) Wellingtons 9)Jitmirfung würbe

bem gefangenen ßaifer bie getfen*3nfel im atlautifdjeu Ocean als lebenslang*

licfjeS ®efängni§ angewiefeu.*)

*) Wellington fdjreibt ben 25. 3uni an Garl »atijurft:

,
2)er Ocgcnftanb bcö Sünbniffco jroifdjcn ben 3Jläa)ten Europas ift in

bem erften airtrtel beö Vertrages oom 25. 3Wärj au§gcfprod)cn, nämlicft: Napoleon

Snonaparic in eine Sage ju üerfefccn, mela^c eö if)m fiinftig unmöglid) madjt, ben

^rieben ber Seit ;:: ftören (to place him in a sitnation in which he will no

longer have it in bis power to distnrb tho peace of tbe world). 2)er brittc 2(rtifcl

rerpflicfjtct bie 2Jläd)te, bie 2Öaffen nia)t cfjer niebcrjulegen, biß biefer ^raecl erreicht ift.
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Den £Xm1 granfreidja fyit fid) ßnglanb burd} biefeö 2Ju§funft*tnittet

aud) ntc^t erworben.

©teidjmoljt werben totr e8 Ijeute at§ eine ®nabe (Rottes anerfennen

müffen, ba§ 33Uid)er unb ©neifenau nidjt berufen waren, einen 9üdjterfpru4

in iljrem (Sinne ju oolläieljen unb baburdj bem 2(rm ber ewigen unb

fyödjßen öered)tigfeit oor$ugreifen.

Söeoor bie franjöfifdjen ©efanbten Saon oerliejjen, forberten fie nodj bie

proöifortfc^e Regierung bringenb auf, neue SöaffenftiüftanbS * UnterljänMer in

ba§ Hauptquartier 231üd)er'8 unb Seflington'S ju fdjicfen, um einige Sage

3eit bis ju t^rer gftücffetyr oom 9tyein ju gewinnen. Sir werben fpäter

audj biefe Slbgeorbneten bor ben preu&ifdjen SBorpoften erfahrnen fefjen.

£a ganette unb feine Begleiter trafen (Snbe 3«ni in bem Hauptquartier

ber Sttonardjen gu Hagenau ein, mürben aber perfönlid) bei benfetben ntefit

oorgetaffen. (Sine am 1. 3utt ftattfinbenbe ftonferenj biefer Deputaten mit

23eüoümädjtigten ber $3erbünbeten fieüte nur bie £fjatfad)e feft, ba& bie m>
teren @ntfd)lüffe ber Souoeraine erft innerhalb ber fran$öfifdjen HauP$ato

gefaßt werben foüten. Die Anträge ber prooiforifdjen ^Regierung waren ^ier^

mit ooüfommen gefa^eitert, unb ba§ Sdjidfat ber HauPtßaDt ^aris unb be$

SanbeS würbe burd) bie Operationen 33lücr)er'a unb SßeÜington'S entfdjieben,

beoor bie griebenSgefanbten borten jurücffeljrten.

3öir wenben un« nun wieber 3U ben SDMrfdjen ber preufjifdjen unb cng=

lifdjen Strmee am 24. 3uni.

Site miotv am 24. 3uni bei Slifonüiüe unb 3ieten bei ©uife ftanben,

tjatte £fyietmann mit bem 3. 2lrmee*$orp8 9?oum'on erreicht, 2Vs SD^ctic

norböftfid) toon @uife, unb l 3
/* SWeile oon bem Hauptquartier S3lüdjer'3 in

Hannape. Die Reibungen öon ber (Sinnafyme be8 ©djtoffeö tnm @uife unb

ber prootforifd) bcfejtigten (Stabt @t. Duentin gelangten am Slbenb unb in

ber yiatyt nadj HannaPc - ^cr Won ausgegebene DiSpofition für ben

fotgenben £ag mußte bemgemäjj mobifijirt werben.

Die engtifdje Slrmee tie§ Wellington für ben 24. 3uni ftefyen, um

bie £rainS fjeranjuaieljen, unb Weit iljn an biefem Jage bie Vorbereitungen

511 einer Unternehmung auf ßambraty an ber <5d)elbe, 3 Wetten »eftlidj bon

feinem Hauptquartier öe (Sateau, oorjugöweife in Slnfprucr) nahmen. Die

öinwoljner bafelbft waren fe^r bourbonifd) gefinnt; weSfcalb ber HeW
wünfdjte, biefe fteftung ju einem ^oftager für 2oui8 XVIII. auf fo lange

31t madjen, biö bie einnähme ber <Stabt ^ariS entfdjieben fei. ©djon am

ocinc 2l6banhmg von einer nütroirten Wcroalt ju ©unften feincö Sofjncö unb to<

^infetfung einer prooiiorifrfjcn Sicherung von fünf "^erfonen ift nid)t bie (Sicher

()eit, un-iciK- bie 33er6ünbeten int Stuge gehabt baben unb wcldie fic veranlagen fönntc,

bie Sßaffcn niebcrjulegcn. XesIjalD fcfce \6) bie Operation fort. (Thert»forc I

coutinnc niy Operations)."
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Xage oorfyer, ben 23., hatte Wellington ben Kommanbanten oon Gambran fd)rift*

lieh aufgeforbert, bie iflationafgarben ju entlaffen, bie geftung $u übergeben

unb mit ben £inien'£ruppen in ben £)ienp beS „Königs oon granfreid)" über*

Sutreten, bem fie ju empfehlen er bann nidjt unterlaffen merbe. Sluf beS £er*

jogg ©nlabung ^te(t SouiS XVIII. an biefen £age, oon SWonS fommenb,

aua) feinen feierlichen (Sinjug in £e Gateau unb befanb fidt) tyex lieber auf

frangöpfcfjem 23oben. 2faf biefe Söeife gebaute Wellington ben „legitimen"

König oon granfreid) felbpftänbig nad) ^ariS jurücfyuführen.

!Der Kommanbattt oon (Sambran lehnte bie Ucbergabe ab unb tiefe eS

auf einen Sturm anfommen, ber, nad) lebhafter 33efd)ieBung ber geftung aus

4 Batterien, auch am Sibenb in brei Kolonnen ber 4. £)ioifion burdj Leiter*

erpeigung erfolgte unb gelang. £er Wiberpanb mar nicht bebeutenb, ba

©eneral (Soloille nur einen SBerfoft oon 4 Dffi$ieren unb 33 ÜWann erlitt.

Dagegen hielt fidj bie Gitabetle.

£er £er$og fam nun auf ben ©ebanfen, bie Kapitulation ber (Sitabelle

burdj eine Slufforberung ÖouiS beS XVIII. bemirfen ju taffen, in roeldjem

gall (Sambraö oon ber englifdjen SBefafeung ooliftänbig geräumt »erben folle.

$)er tönig fomohl, toie ber franjöfifche Kommanbant gingen gerne auf biefen

25orfdjlag ein, unb fcfyon am 26. 3uni fonnte SouiS XVIII. fein $aupt*

quartier nad) (Jambraö oerlegen. Wellington hatte alfo an biefer ©teile feine

2lbpdjt erreicht.

Ü)ennod) irrte berfefbe, toenn er glaubte, bafj aud) 33lüd)er jtdj in bie

gleite politifcfye Dichtung mit hineingehen laffen merbe, inbem er ben 2lbge=

fanbten beS franjofifcljen König« geftatten fönne, bie oon preufeifchen Xruppen

belagerten geftungen gur Uebergabe an £ouiS XVIII. auföuforbcrn. gür

ben gelbmarfchalf mar eine foldje SBerfchiebung ber ju föecht befte^enben

Kriegs *$erhältniffe burchauS oermerflid), unb in biefem Sinne panb er nicht

an, ben ^ringen Sluguft oon Reußen K. $. fpäter (am 29. 3uni aus

SenliS) ju inftruiren:

„34 fyöxe, ba§ bie Kommanbanten oon 9)2aubeuge unb SanbrecieS

Kapitulation« =3$orfchläge machen, nad) tueldjen fie fidj bereit erflären, bie

^ßläfce ju übergeben, menn mir fie nicht für uns, fonbern für Öubmig XVIII.

in Söefifo nehmen motten. 34 trage (£m. Königliche Roheit auf, fid)

f4le4*erbingS n i d; t in bergteid)en Unterhanblungen ein^ulaffen unb alle

©inmifchungen ber bourbonifcfjen ^aitei gerabeju oon ber $anb ju

meifen. Wer feinen @ib gebrochen hat, bem fönnen mir unfere Kommuni*

fationen nicht anoertrauen. Sie haben bemnach bie $ef4ießung unb ben

Singriff jener $tä(je, menn fie auSgefefct morben fein follten, unoerjüglich

auf ba« ©rnfthaftefte mieber aufjune^men; beim nicht für bie 23ourbon§,

fonbern für und mollen mir bie gepungen gewinnen: — fo Oerlangt eö

bie National --@hre, unb fo nur bereiten mir un§ eine günftige 33afi£ für

ben grieben oor. 34 empfehle beShalb (£\v. Königlichen Roheit nod)
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einmal, auf SBorfieflungen fotd)er Itt, meiere bie ßommaubanten ober bie

bourbonifdjen (Smiffaire madjen foüten, nidjt einjugef)en, fonbern mit ben

SBaffen bie unbebingte Uebergabe, ben früheren 3nftrufHonen gemäfc, $u

ergingen. «Sagen fie aber ben flommanbanten runb r)erau$, ba§ fle

fi# bei einem ©türm ber ©efar/r auSfefeen, bie ganje ^efafcung über bie

klinge fpringen ju fefcn, roeil biefelbe urfprünglicf/ a(3 föebeüen gefymbeü

^ätte unb bein entfpredjenb ju bezaubern märe. UebrigenS bemerfe idj

(&10. königlichen «£>ol)eit, bafe toettn bie kommanbanten fdjon mit bem 'ptan

umgeben, bie Sß(ä^e für bie SourbonS 3U übergeben, fo roerben fie aud)

nicf)t anflehen, biefelben uns einzuräumen, menn nur (£ro. k. «£)• fief) ent--

fdjtoffen unb atten frembartigen Untertjanbhingen unjugänglicf) geigen."

Jiir ben 25. 3nni befdjiofj 33tüd)er, auef) baS L unb 3. korpS auf

baS roeftüdje Ufer ber Dife tjinüberaujierjen, unb beibe korpS für biefen

^meef einen ftarfen Sagemarfd) machen ju (äffen, £)ie 2Harfdj*£>ttyofttton

lautete baJjer:

„Das 1. Storps 0. Rieten marfcfjirt bis Gerifo (4 teilen oon

©uife), auf ber ©trafce Don ©t. Quentin nad) Sa Jere; bie Sloantgarbe

(oon Orignn) nad) gargnierS (V* ÜHeile meftüdj oon 2a gere), £>etaa>

mentS bis (Sljauno (a. b. £)ife); SöeobadjtungS » £3etad)ementS get)cn über

(Jrtfpg bis tfaon.

* $a$ 4. korps 0. 33ü(om marfdjirt nact) (£ffignn U ©raub (1 SWeitc

füblid) oon ©t. Quentin). £)ie Sloantgarbc get)t nad) 3uff9 (auf Del
*

.f)äifte beS 2öegcS jroifctjen §am unb £a JJere); $)etact}ement8 bis ©enlis,

öeaumont en 23eine unb $)am.

£)aS 3. korpS 0. Styeimann rücft bis #ombliereS (4
3A leiten

oon 9?ouoion unb 3
/t SDieilc öftlicfj oon ©t. Quentin).

®aS «Hauptquartier nad) Stancourt; ein 23atailton beS 4. ÄorpS jur

<8ebecfung. (@S fam ftatt beffen nad) ©t. Quentin). £)ie 23efafcungen in

@uife unb ©t. Quentin bienen jur kommunifation mit bem Söelagerung^

$orpS, unb muffen beSbalb alte Söcfcljle nad) borten ober weiter rürfwärtfi

fogieidj roeiter beförbern, 3U ioetdjem ^ccf fre nötigen Orbonnanj = Sta-

tionen ju etabliren ftnb."

3teten tief? 2 Kompagnien atS Söefafcung in bem ©cf)(o§ 31t ©uife

3urücf unb führte baS @ro§, «Jteferoe^aoaüerie an ber £ete, über ©iffp

auf bem roeftlidjen Oife*Ufer nact) (Serifp, mä^renb bie 3. Srigabe, ©eneral

0. ^agorn, gargnierS erreichte unb oon f)ier aus öa ftcre retogno§$irte.

33on Ueberfc^roemmungen gebeeft, tonnte biefe fteinc Jeftung in fürjefier Qzit

mögtid;erroeife nur burc§ ein 53ombarbement jur Uebcrgabe ücranlagt roerben.

^ie preu§ifd)en Xruppen beö ©eneralö 0. iöüloro Ijatten in bem genüge

oon 1814 ?a gi>re eingenommen. SDiau mu§te bar^er fet)r mor^t, ba§ ber

yia\$ oou ber Oftfeite, ber ^>öt)c oon Gt)arme§, äugangüa^er roar, als oon

ber niebrigeren SBeftfeite. «gätte man unterhalb 2a gere bei SSeautor eine
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für Artillerie fahrbare 33rüä*c fjerftellen tonnen, fo mürbe baburd) ber lieber*

gang nad) (SfyarmeS mö'glid) geworben fein; — alfein bie Qeit brängte, unb

auf 3agott/S 33erid)t befdjlog beSljalb Qkttn, am fotgenben £age ben

SBerfucr) auf ßa gere üon ber Seftfeite madjen ju laffen. föithneifter

ü. ©ofcrjifcfy mürbe angemiefen, üor ßaon flehen $u bleiben unb über (Srdpü

nacr) £a gäre bie 23erbinbung mit bem 1. 2lrmee^orpS aufeufudjen.

33üloto fanbte bie ttoantgarbe, ©eneralmajor ü. ©übom, Ijeute burä)

ba£ 2. <Sd)Iefifd)e $ufaren*9tegiment üerftärft, fdjon um 3 Uljr Borgens ton

©>t. Ouentin nad) 3uffu. ©ine ©tunbe fpäter folgte Ujr bie 9teferüe*Sa-

üatterie üon üftontignn, unb jmar bei 8t. Otentin vorüber bis CijerofleS

unb üftoneScourt (7s OHeile nörbtid) üon Suffü), mofelbft $rin$ 2öiü)elm

auet) baS $ommanbo über bie Slüantgarbe erhielt. (£S regnete an biefem

£age t)eftig. Um bie £ruppen einigermaßen ju fdjüfeen, ließ be§t)alb 33ülott)

üon bem ©roS, mela)eS um 5 Ufjr au« Slifonüille unb 23ernouüille aufge=

broä)en mar, nur eine SBrigabe biüouafiren, nämlia) bie 14. S3rigabe unb

bie SReferüe-Slrttllerie bei (Sffignü le ©ranb; bagegeu belogen enge Stantonne*

mentS an ber ©omme, roeftlid) üon ©ifiguü, bie 13. 23rigabe in ©ranb ©e^

rancourr, bie 15. 23rigabe in GontcScourt unb (JaftreS, unb bie 16. Srigabe

in <©t. Quentin.

ST^ielmann erreichte §ombüereS. ©ein $orpS bilbete bie Queue ber

Slrmee, üon ber aus auf 27* unb 3 Steilen bis 3ufft; unb O^flntoS bie

Xete ber anbereu Storps üorgefdjoben mar.

2£ir menben uns nun mieber jur franjöfifdjen Slrmee.

©roudm, metd)er fidt> am 24. 3uni SlbenbS in iRetr>e( befinbet, glaubte

lu'er nod) an bie 2ttöglia)feit, bie 2USne üerttyeibigen ju fönnen. (£r jog beS*

r>alb am 25. 3uni feine gefammte ßat»aüerie über bie SliSne, nämlid) ^ajot

nad) SBevrü au 23ac, SSalin unb (SrwlmanS nad) 9ieufd)ätel, öfttict) üon 23errü

au S3ac. 33aün follte bie ©tragen über Gorbeiin nad) Saon unb an ber 2USne

abmärtS nad) ©oiffonS refognoSjiren laffen. 31ud) erfährt ©roudjü in Sftetfjel,

bajj bie krümmer ber ftaüatlerte ber ,£>aupt'5lrmee fia) Ijinter u)m, füblid)

ber 2U$ne, an ber 93eSle gefammelt Ijaben : es ftelje nämlid) baS 3. Staüaüerte*

Storps Stellermaun in följeimS unb baS 4. Staüaüerie*$orpS SDWfyaub in JiS*

me§. öeibe ÄorpS Ratten aber oon ©oult ben 23efel)l ermatten, am 25. nac^

©oiffonS aufjubred^en. ©ein 3. Snfanterie^orpS S3iä>ru führte ©rouajO am
25. nad) 9tyeimS. !Dem ©eneral 25anbamme befahl er an biefem Xage mit

bem 4. 3nfanterie=£orp§ 9tet^el $u paffiren nnb bis jur ©utype, auf bem

falben ©ege üon föetfyel nad) 9i^etmS, üorsuge^en. Allein 3$anbamme blieb

mit feinem Storps in föetljet jurücf, angeblid) wegen fd)led}ten 2BetterS unb

®rmübung feiner Gruppen. (SS fam ilnn barauf an, eine perfönlidje 33egeg*

nung mit ©roudjü, ju melier berfelbe ifyn miebcr^olt aufgeforbert ^atte, ju

tormeiben. ©ein RorpS lüar ^ierburd) auf 5 teilen üon ber £ete ber Jrup*

IPW in SRfjeimS getrennt.
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Sn 9i^eim§ mad)t ®roucr)r; feine (Ernennung jum £)berbefer)lShalDer ber

9fovb=2lrmee, aud) bie 2lbbanfung Napoteon'S befannt. ©(einseitig anttror*

tete er bem 9)?arfcr)all (Soult auf beffen bringenbe Slufforberung, er werbe

perfönlich am 26. Sunt in (SoiffonS eintreffen, um baö Stommanbo über bie

bort befinblicr)en Struppen ju übernehmen.

SBie ftd) franjofiftherfeitS in (SoiffonS bie EertheibigungS^läne frcu^ten,

— Ivette in golge ber Unfenntnig über bie Operationen ber 23erbünbeten,

tt)eil8 auf ©runb ber Unjuoertäffigfeit ber eigenen Eruppen, — baS er-

fahren rotr aus ber ßorrefponbenj (Sonlt'S, ©abouft'ä unb @rouchr/3.

(Soult l)atte atlerbingS nur bie $ertf)eibigung ber $i8ne in§ Sluge ge*

fajjt unb ju biefem ßmeef £aon unb bie bortige Umgegenb aufgegeben. Sluj

bie Erinnerung ©aoouft'ö, auch bie Sicherung ber Cinie ber Dife, fpejicll

ber Uebergangflpunfte (Sompiegne unb ©reit nicht außer Sicht ju laffen, ent«

gegnete (Soult am 25., bog bie Slnfunft ber Struppen ©roudm'ä abgekartet

werben müffe, Weil eine 3erftreuung ber bei Soiffon« befinblicr)cn (Streitfräfte

unjuläffig fei, attendu quo Celles qui se trouvent ä Soissons ne sont

pas encorc assez affermies pour les isolcr; que «Tailleurs II y

aurait ä craiudre une tres-grande ddsertion. 3ufamiricn^Ien

fei baS einige SDlittel, biefc Gruppen &u reorganifireu. ©od) wolle er bie

8aüaÜerie*£iüifion be£ ©eneralS £>omont, bie bei Graonne fter)e, unb bie er

nach (SoiffonS heranjiehe, fobalb al$ möglich nach Sompiegne betachiren.

Graonne unb (Sompiegne liegen aber 10 teilen auSeinanbcr, unb 33lücr/ev

liefe, wie wir gleich hören Werben, fehr fct)neÜ marfchiren. UeberbieS panb

ÜJomont noch am 26. 3uni SIbenb« in (Svaonne.

£)aüouft glaubte, bajj unter folchen Umftänben auch bie SSertheibigu«^

ber Slisne unb Oife nicht burchführbar fein werbe, ©er ©inbruef einer fort

gefegten troftlofen £age mar für ihn baS SDJotio, bie Gruppen recht balb in

unb um sparte ju fonjentriren, um üor Slllem bie $auptftabt nicht in bie

$änbe beö geinbeS fallen ju laffen.

@r fchrieb be«^atb um 4 Uhr Nachmittag« ben 25. Suni an ©roudjt>:

,,.f)crr 2flarfchatl! (£8 ift ber ©ille be8 ©ouoernements, baj?<Siefif$

fogleich (de suite) mit Shren 2lrmee=$orp$, b. t). bem 3. unb 4. unb mit

ber ßaoalleric auf bem fürjeften SBege nad) arid begeben, inbem £ie

ftarfe ä r f d; e machen (offen. (Schiefen (Sie mir hiernach 3hfe SflarfaV

£)i8pof ition. £>a baS ®ouoernemcnt 3h°en aufjerbem ben Befehl über

bie Gruppen gegeben t)at, Welche um (SoiffonS flehen, nämlich Av 2.,

6. $orp8 unb bie ©arbe, fo bleiben (Sie für 3hre ^erfon in SoiffonS,

um bie Organifation unb biejenigen 2ftaj?regeln auszuführen, welche bem

©enerat SReille oorgefchrieben morben finb; oorauSgefcfct, ba§ bie 53eWe

gungen be« geinbeS (Sie nicht fingen, auch biefe £rnppen nach ^ari*

jurücfjujiehen, welchen Ütücfäiig (Sie bann in ber größten Orbnung au$
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jufü^ren Ijätten, inbem ©ie g(eid)jeitig alle Srütfen über bie $U$ne unb

Oife jerjlören taffcn."

gretlidj !onntc £>at>ouft burd) einen foldjen 33efe(jl nidjt bie 3e^ 9es

ttrinnen, meldte für bie abgefenbete griebenS*8ommiffion erforberlidj mar, um
bie SWöglidjfeit iljrer (Sintoirfung auf bie üerbünbeten üftonardjen gu fiebern.

92od) an bemfelben Sage (25.) toiberrief er beö^atb biefe Orbre, angeblich

auf ©runb einer 2Mbung, oon ber mir Ijeute roiffen, baß fie unrichtig mar

ober auf einem 2Hißoerftänbmß beruhte.

£)aooujt fdjrieb:

„#err 2Warfd?all! 3d? I?abe 3I?nen ben 33efef)l gefdjicft, fidj mit 3f>ren

$oxp& nad) ^arte $u begeben; aber in biefem Slugenbltcf erhalte id) einen

©ericfyt Dom ©eneral (Sorbineau, ber mir melbet, baß 3§re Bereinigung

üotl^ogen (?) fei, unb bat ber geinb nur Äaoallerie (bei £aon?) gegeigt

&abe. ^iernadj roärc 3^e Slnfunft in ^ari« nodj nidjt an ber Qtit. 3cf)

roiberrufe meinen SÖefeljl, inbem idj 3*?ncn bi ß SÖeftimmung beö 3e^Pun^
jum Slbmarfa) nad) <ßari« überlaffe. treffen Sie aber fogleid) Slnorbnun*

gen, baß ßommegne, $ont 8t. SJiarence unb Greil ftar! befefct foerben;

träfen Sie gute (Stellungen unb* laffen Sie 33erfd)an$ungen aufroerfen.

(£8 tft r»on großer ©idjtigfeit que vous preniez une belle attitude.

(Sie »erben babura) unferem 33aterlanbe einen großen $)ienft leiften. Ratten

(Sie außerbem ftrenge auf Orbnung unb üerfyinbern (Sie ba§ flttarobiren.

Le soldat fran^ais est plus craint de ses compatriotes que les

soldats ennemis.

2ludj mtrb e$ gut fein, roenn (Sie ^ontoife befefcen (äffen, bamit Sie

Reibungen Don bem ganzen £auf ber Oife fyer erhalten funnen. §d} b,abe

befohlen, baß man alle (Sdjipgefaße jurücfjie^en unb bie gurrten ungang*

bar madjen foü. Waffen (Sic bie prüden üerfa^anjen unb bie Sdjanjen

bureb ®ef<*)"> unb gute Gruppen oerttyeibigen. treffen Sie SBorbereitun*

gen, bie «rücfen abzubrechen, fobalb Sie fict) jurücfjiefyen müffen. Surfen

Sie 3Ijre föeferoe^arfS nadj SBillerS-Gotteretö unb Grepn. 3a) roerbe

©enSbarmen in 33iller3=(£otteret§ ftationiren, um fie in 3t)rem Oiücfen ju

unterftüfcen unb bie £)eferteure arretiren ju (äffen."

©leid)mof)t lag bem üftarfdjatt T>aoouft bie (Sicherung ber #autotftabt

cor aüem 3lnberen im (Sinne. <£r erteilte be^atb nod) um 9ttitternad}t bem

9ftarfd)all ©roudm folgenben 9tatl):

„Vous deviez e'viter une bataille generale. Vous no devez

pas vous retirer devant de la cavalerie; mais il faut vous replier

assez ä temps pour n'etre pas contraint a un engagement ge'ne'ral,

puisque votro armde est destine'e ä la defense des re-

tranchements de Paris."

Qa SBanbamme am 25. 3uni ben Oberbefehl üoer bie Stoxpä be§ redeten

ber ^orb^ilrmee übernommen fyatte, fo oerließ ©roua)ü in ber 9iaa)t
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üom 25. junt 26. 3uni Wfy'imä unb traf ben 26. 3uni um 81% borgen*

in (Soiffon« ein; aber noch ohne Struppen.

3n ber $onfereng mit ©oult, beffen Abberufung fdjon fett 3 Jagen toon

ber prooiforifchen Regierung auSgefprodjen mar, empfing ®roudt)ti, roie er

fagt, feine fpegiellen Nachrichten über bie 53emegungen be§ Jeinbe« —
fchnellen Operationen ber 23erbünbeten Ratten ©outt getäufcht) — fonbern

nur ba« öefehl« ;3ournal, au« meinem er fidt) be« 9?ät)eren orientiren fonne;

bann reifte ©oult fogteid^ nad) ^ari« ab, aber mit iljm aud) ba« gefammte

©eneralftab« = unb SSüreau * <ßerfonal, fogar Gruppenführer folgten it)m.

®roudt)to fpridjt fid> barüber mit «itterfeit gegen Daöouft au«:

„Je vous dois rendro compte que le depart du duc de Dal-

matie a tout-ä-fait ddsorganise* la partie bureaucratique de

T^tat-major de Tarmee; c'est ä qui le suivra ä Paris, s'y disant

autorise' par le mare*chal. On ne se fait pas d'idde d'un ddcou-

ragement et d'im abandon aussi complet que celui dans lequcl

l'action publique est laissde par tous les officiers g^ndraux de

Tarmde: — c'est dgalcment scandaleux et affligeant. Je von?

prie de faire ar reter ä Paris coux qui donnent ce lamentable

exemple." hierauf bittet ©roudjto, ifnn ben (General ®mlIeminot, einige

Offiziere unb ©efretatre ju fdjicfen.

Vloa) fdjltmmer fat) e« unter ben Struppen felbft aus.

©rouetjü berietet barüber am 26.:

„. . . . $>ie 3evrüttung ber Armee, meldte man t)ier ju reorganifiren

gefugt f)at, ift nodj immer eine fetjr betrübenbe. Sa« id) aud) befehle,

ma« ich auch für Sttaßregeln ergreifen möge, ber gemeine ©otbat ift niebt

met)r aurücfyuhalten; inbem er feine gähne üerlafjt, giebt er fid) gleichzeitig

ben fdjulbüoüften Reffen hin. Aud) bie faiferlidje ©arbe fät)rt fort fut

aufjulöfen, unb jtoar oon SBü'hlern bearbeitet, meldje iljr oorfpiegeln, ba&

fie ben Sntereffen be« fötifer« in ^ßart« nüfelidjer fein fonne, at« fjkx, unfc

biefen SBormanb ergreift fie, um nad) ber $)auptftabt r)in gu entweichen.

3$ ^abe gu roenig 3roang«mittel, mich biefem «Strom toiberfefeen gu fönnen.

Nicht nur burd) bie ®en«barmen, fonbern in allen ©emeinben müßten bieje

miserables fuyards aufgegriffen roerben. £)ie bei ©oiffon« befinblicheit

Gruppen fdjeinen mir fet)r roenig gum ©djlagen geeignet ju fein, $ie

tfaüallerie allein halte idt) für brauchbarer. Allein baran barf man niefo

benfen a livrer une bataillo avec une infanteric aussi terrifie'e.'
4

Aber auch ®rouchto felbft rourbe »on biefem c^arafterifttfdt)en 3ujlance

allgemeiner 3J2uthlofigfeit angefteeft. (Sr reichte im Angeficht be« geinbe« bem

3Jtarfchall £>ar>ouft fdjon am 26. fein (SnilaffungSgefiid) ein:

„SBic fehr id) mich, $cn 9ftarfd)all, auch baburch geehrt fühle, ba§

<3ie mich Su Dem Oberfommanbo berufen höben, fo bin ich *>°d) meinem

SBaterlanbe ju fehr ergeben, um nicht 31t erfennen, bog biefe Stellung über
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meine Gräfte geht. <Sd)on habe id; e$ erfahren müffen, bafi bie Sluftöfuncj

beS linfen glügefS ber 5lrmee bie moratifdje (Schwächung beS regten glügefS

berfefben, ber Gruppen bie id) ^eranfü^ve, jur gofgc hat. Die ^Berührung mit

ben flüchtigen ©paaren bei 9focroü, SDidjtere^ 9tt)eim8 fydbtn aud) in meinem

ÄorpS Defertionen eräugt, wie id) bieS fdt)on mehrere 2J?ale herausgehoben

Ijabe. 2BaS man aud) (agen möge, es fann aus folgen übelgefinntcu

2ftaffen fein brauchbarer Sruppenförper ^ergcftcüt werben. Um eine ber*

artige Aufgabe ju töfen, finb geübtere unb gefdn'cftere £änbe erforberlich,

als bie meinigen. Unterbreiten (Sie biefe Söemerhmgen bem protoiforifdjen

©ouoernement unb fpredjcn (Sic gleid^eitig bie SBerfidjerung aus, bafj,

roenn meine latente meiner Eingebung gfeid) tönten, ich mir ben Antrag

nicht erlauben mürbe, mich beS Oberbefehls §tt entbinben."

Die rafd)c $Jo(gc ber friegerifchen (Srctgniffe erlebigte biefe ^erfouat-

frage in wenigen £agen oon felbft.

Den augenblicfliehen Xruppenjtanb giebt ©rouchn am 26. Sun i in fof=

genber 2lrt an:

(Srton mit einer Infanterie * Dioifion 4600 SHann, einer (Sapeur*

Kompagnie unb einer ©atterie befinbet fich auf bem flflarfd) oon (SoiffonS

nach (Sompiegne, um baffelbe burd) einen 9tachtmarfch am 27. früh Mc
fe*

31t hafecn. (Das prooiforifa)e @onoerncment hatte biefem !ommanbirenben

©enerat beS 1. 2lrmee=8orpS fein £ruppen=$ommanbo beflimmt; allein

foroohl «Soult wie ©roudjto Oertoenbcten fich fuv f
em Verbleiben bei ber

91rmee, unb (Srlon felbft erflärte fich ^a8u bereit.)

ßeUermann unb 9flilhaub ftehen mit ihren toatterie^orpS, an=

geblich einige Jaufenb *ißferbe ftarf, auf bem SBege toon (SoiffonS nad)

(Jompiegne bei SlmMemty unb ©hätelet; — beibe finb ben befehlen (Srlon'S

unterfteüt unb gleichfalls jur (Sicherung ber Uebergänge ber Oife beftimmt.

9i eitle bilbet baS ©roS bei (SoiffonS. Qnbeffen bie Vertheibiguug ber

SUSne gab ©roudft, in gotge feiner SBeurtheilung ber bafelbft pehenben

Gruppen, fchon an biefem Sage auf unb befahl, ba§ föeille am folgenben

£age (27.) fehr früh nach ^anteuil abmarfdjiren fofle, um bort bie £aupt=

flrafec über Dammartin nach ¥ari8 5U fidjern, ototx auch bie (Seitenftrafjen

über (Srepn nach Sompicgne unb bie über Verfignr/ nach dentis §u beobachten.

^aequinot mit ber leichten $aOaüerie*Dioifion räumt Caon unb

geht naa) (SoiffonS juvücf , ebenfo Domont oon draonne. Die nörbUct)

oon (SoiffonS noch ftehenbe ©arbe^nf^n^rie unter 9floranb unb bie ®arbe-

Raoaflerie unter Öefebore*DeSnouetteS (fdjmache fltefle) fammefa fid) bei

(SoiffonS, um bem General teilte atS Slrrieregarbe ju folgen.

$üe biefe Gruppen reprafentiren bisher ben linfen glügel ber Slrmee.

SBon bem rechten glügel ift Sichern. Oon WfyimZ nach giSmeS gerüeft.

35anbamme ^at oon feinem 3. ftorpS mit 3 Dioiftonen Wfy'imS erreicht,

1 Dioifion fteht auf bem Sege nad) giSmeS in SDJuijon, aber 1 Dioifion

*cu><fr. i. mnt««#ci*f. .87,. 21
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ift nod) gurücf, unb jWar eajetonnirt bis jur (Suippe. 9?et$el ift bi§ ie£t

uon ber 2trrieregarbcn*toal(erie befefet. ©roud# erfudjt ben ®enera( 35an

bamme, bcn SKarfdj aüer feiner Üruppen ju befdjteunigen; eine SBerrtjeibigung

ber AtSne [ei aber nidjt feine Abfidjt, ba ber geinb nicfyt über £aon at?ancire.

fonbern eine Umgebung beS linfen glügefS ju beabfidjtigen fdjeine. (5r ent=

fenbe beSt)a(b Gruppen nad) Gompiegne.

93on ber toaflerie beS regten gtügelS Ijatte 33anbamme ben ©eneral

Sßattn in 9ieufd)ätel jurücfgehalten, bagcgen ^ajol bie SliSne abwärts, aber

auf bem nörblic&en Ufer, ed)e(onnirt äWifdjen Graonne unb fSlnge ©arbien

(nörblicf) oon SSaillto), abrüefen laffen. (SrcelmanS fam nad) giSmeS.

(Dem 23efelj( (Daoouft'S gemäß fitste nun audj @rouct)r; mit ben oer=

bünbeten Armeen SaffenftiüjtanbS*Unterl)anblungen anknüpfen, unb Wenn

möglid) baburd) baS 3$orfcr)reiten beS geinbeS gegen $ariS aufhalten. (Der

!3nr)alt feines fdjon in ^Hetr)et entworfenen <3cr)reiben3 entfpradj bem beS

©eneralS Sfioranb unb mar gerietet ä Monsieur le Ge'ne'ral comman-

dant les avants-postes de l'Armäo allide, natürticr) ofyte Eingabe bei

Abgangsortes. 3um Ueberbringer biefeS <2>d)reibenS erbot fid) ber ©eneral

be Eromelin, melier am 26. in (SoifjonS oon <fariS Ijer eingetroffen war,

um bem $)erjog Wellington Einträge ber prooiforifdjen Regierung t?or$uIegen.

©roudjn birigirte i^n norbmärtö t>on ©oiffonS über Conen xiaäj C^aunü an ber

Oife, auf wetdjem 2Bcge Sromelin auf preußifc^c 93ortruppen beS 1. Armee*

Storp*, nämlicr) auf bie (Dragoner ßamefe'S ftiejj.

© ei (in g ton r)atte am 25. 3uni bie englifdjc Armee mieber antreten

(äffen, unb 5War bie 1., 2., 3. (Dioifion, bie SRajfauer, baS $aoalleric*$orp§

unb bie 9?ieberlänber mit ber £ete bis Qoncourt (ca. 2 teilen nörblid) t-cn

©t. Ouentin) unb mit ber Queue bis «Scrain unb ^ßrelnont, — bie 5. unb 6.

(Dioifion, nebft ben braunfd)weigifd)en Gruppen unb ber Oieferoe'Artillerie Den

@ngle*gontaine bis 9)iarefe {V/% 9Heile füb(tcr) ton Se Gateau). (Die 4. S>it*

fion blieb Ijeute bei Gambrat) ftet)en.

3m Hauptquartier $3lüd)er'S ju (St. Cuentin erfuhr mau red^eitig

burd) ben föittmeißcr ©ofctiifefn ben Abmarfd) franäöfifdjer Gruppen oen

Öaon nad> ©oiffonö. GS !am nun barauf an, tynen gu ber Öefefcung ber

£)ife*Uebergänge einen Sßorfprung abjugeminnen, um nic^t burd) einen äamtf

um bie Sörücfen im 2)?arfd} auf ^ßariS aufgehalten )ii werben, ©neifenau Ijielt

jur (Srreicr)mtg biefeS 3lüC(Je3 äufeerfte Slnftrengung ber Gruppen jur

ÜJiarfd)gefcr)winbigfeit für geboten; eine ßeißung, bie nur ber preufcifdjen Slrmec,

nic^t ber jurücfgebliebenen engtifdjen Slrmee, in biefem SlugcnMicf möglich war.

^ölü(§er gab beSljatb für ben 26. Snni fo(genbe (DiSpofition:

„DaS 1. Armeekorps 3ieten marfdjirt bis ^or^on (5 leiten oon

Serifu); bie Atoautgarbe bis Sompiegne (über 6 2fteilen oon gargnierS bei

Sa gere), unb fua^t fid) beS UebergangS über bie Oife bei (Sompicgne

tjcrfidjern. $etacr)emeutS ge^en nad) S3evbcrie (2 3)2ei(en unterhalb
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(£ompiegne), um audj bort SlüeS ^um Uebergange oorjubereiten. 2Xuf

Sa 3-rre wirb ein ^erfud) gemalt, um cö $ur Uebergabe 31t gtoingcu.

©dingt baS nid)t, fo bleibt bort ein 23eobad)tungS*£)etaä}ement auf beut

regten Ufer ber Oife flehen.

£)a8 4. SorpS SBütoto marfdjirt nadj tfaffignto (5 leiten ton ©ffignn

unb V/t SDceife toejHidj oon Lotion); bie 2loantgarbe nadj ©ournatt

(6V3 Weile oon 3uffo unb l
2
/s Stfeile norbmeftficft Oon (Sompiegne). £)etaa>

mentS »erben naaj (Stermont, ©reit unb ^ßont ©t. 2ttarence (bie betben

lederen an ber Oife unterhalb Skrberie) getieft, um bort bie Uebergange

über bie Oife 31t unterfilmen, unb ba§ (Srforberlidje bafelbft oorjubereiten.

£)a« 3. $orp£ £fn'eünann (aßt 2 fajroadje 23ataiüone a(S ©efa^ung

in <St. Ouentin unb marfdu'rt uad) ©uiScarb (4
l
/2 9)ieUe oon $ombliereS

unb l 1
/* Üfteite nörWidj oon Lotion). (Sin £)etadjement roirb nadj GHjaunö

an ber Oife (l
8
/* ÜWctte öftlid) oon ©uiScarb) gefdn'tft, me(d)eS über @ou$n

gegen ©oiffonS (oon ber 9?orbfeite) pouffirt. ÜDaS 3. $orpS fd/i<ft feine

«»Pionier'Äompagnie sunt 4. Storps, ba biefeS $orpS feine Pioniere Ijat.

$)aS Hauptquartier fommt naefy ©enürü (V2 üflette nörblid) oon 9?oüon).

@t. Ouentin toirb jefet als £>auptbepot ber Slrmee betrautet, unb bort*

Ijin alles gefenbet, roaS niajt meljr mitgenommen merben fann, nämtidj

Stranfe, überfällige $ferbe, SluSrüftungSgegenftänbe :c. 2luc& bie über*

flüffigen teeren Söagen, meldje nur $)?arfd$inberniffe ftnb, müffen ebenfalls

üon ben $orpS nad) @t. Ouentin jurücfgefdjicft toerben, mo biefetben SebenS*

mittel für bie Slrmee taben unb iljr naäjfafyren follen.

Qn ©t. Ouentin toirb bie ©enera(*33ermaltung ber eroberten fran$Öfi=

fdjen ^rooinjen unb bie obere ^otijei berfelben eingefefet. (£)er ©taatSratlj

ü. föibbentrop übernahm bie $ermaltungS;©efd)äfte, Oberft 0. Öouett bie

Um bie 33erljältmffe bei ©oiffonS am 26. aufäuflären, befaßt Stüter

nadjträglidj, bog Oberftlieutenant t. Gamete mit bem Regiment Königin

Dragoner unb l
/t reitenben Batterie bie bereits angeorbnete 33etoegung über

S^aunö unb ßoueto gegen ©oiffonS ausführen folle. 21ud) mürbe Oberftlieu*

tenant ü. ©cfymiebeberg angemiefen, mit bem ©ajlcfifdjen Ulanen*9iegiment

Saon ju alarmiren, bann aber oftlid) 2aon gegen bie SUSne oor$urücfen, um
ben üDtarfd) beS torpS oon 93anbamme ju refognoS$iren.

@o gebadjte Stüter feine güljlljörner feljr meit auö^ujlrecfen unb forberte

»on ben Sloantgarben beS 1. unb 4. $orp$ einen boppelten lagemarfa),

oon bem ©roS ber ganzen 5lrmee einen forcirten ÜKarfd^. 5Der Moment 3U

einer fotajen Slnfpannung beS SBiöenS unb ber Gräfte mar in ber £fjat gut

gemäht, beim mir Nörten bereits, bog Gompiegne fa}on buref; einen 9?ad)t=

marfa^ oom 26. gum 27. $uni üon @r!on befejjt merben foüte. (Sin ^ufammen*

flog preugifdjer unb frangöfifc^er Gruppen panb tjternad) na^e beoor: — eS

miifjtc ein überrafrf;enbeS ^Rencontre für beibe 2^ei(e merben.

21*
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Um ben SRarfd} feiner 5Ioantgarbe nicht aufzuhalten, tie§ 3* ctcn ^
General t>. Sagom mit ber 3. Skigabe aus ber ©egenb fcon 2a gere jrö

2Horgen§ aufbrechen unb nach Gomm'egne antreten (8
1
/* 23ataillone, 4 <&U

bron$, 12 ©efdjüfee), unb beftimmte in beffen ©teile ben ©enerat ö. <2>teimnck

mit ber 1. 23rigabe gu einem 5ßerfudt> auf bie geflung. 23i3 jur 2lnfunft fc:

1 . 33rigabe üon (Serifü Ijcr blieb ein £>etacheinent ber 3. Angabe Dor Sa gen

flehen unb folgte bann feiner Struppe.

eteinmefc erhielt 10 ^aubifeen unb 8 12pfbr. jur SBerfügung. 3»ifc&en

10 unb 11 Uhr üBormittag§ begann ba8 23ombarbement gegen bte Öreftuna,

unter Seitung be§ $ommanbcur3 ber Slrtillerie, ©berßlieutcnantS £et)münn.

Cr§ bauerte bi£ um bie SJiittagejeit. llnterbeffen befilirten bei JJargnicrS Mf

2. unb 4. 33rigabe auf ber ©trage nad) (Shaunu, bie SReferüe-Saüaflerie an fcer

Zeit, bie 9teferpe-'2Irtiüerie an ber Queue. £kten mar perfönlic^ uor 2a Jer?

jugegen. S)er $ommanbant fcermeigerte bie Uebergabe. Qkttn berichtete ben.

Surften «lücher:

„(Sro. Durchlaucht metbe ich gefjorfamft, bag id) l)eute eine (»tunbe

fang ?a gere au« 18 ^iecen t)abe befc^ießen (äffen, nacfjbem ber Äom«

manbant uoiher aufgeforbert morben mar, gu fam'tutiren: — beibeS blieb

olmc (Srfolg. £)ie ©tabt ijt au§ maffiüen Käufern erbaut, unb ^roet weit

Vorgelegte ffierfe machten e8 auf ber roeft(id)en Seite unmöglid), nahe ge

nug Ijerau^urücfen. £)a§ SSombarbement mürbe beö^atb eingeteilt, unb $
habe baö giifilicr - Bataillon beß S3ranbenburgifdjen Qnfanterie Regiment?

unter bem Hauptmann t. SDrcmife, nebft 1 ©Sfabron, jur SBlofabe auf

bem regten Dife*Ufer juriicfgelaffen."

2US Rieten feinem ©ro§ folgte unb (Sljamm paffirte, mürbe ihm ber

fdjon genannte fran^öfifef/c ©enerat be £rometin vorgeführt. OberftUeutenon/

ü. Ramefc hatte it)n auf bem SBege Don 6t)auni) nad) Soucu angetroffen, unfc

nad) Gl)auim bringen (äffen. Rieten fyeU ft)n hier an, biö bie 33efeM

33lütf)cr
T

3 über feine Slbroeifung ober SSSeiterreife eingegangen mären.

Rieten nahm öon bem ©eneral $mei Briefe entgegen. 3>n einen,

ben SBaffenftillftanbÖ^Intrag ©rouchn'3, fennen mir; — ber anbere mar ein

(Schreiben 33ignon'$, be§ prootforifchen 3)?inifter8 ber auSmärtigen Singelegen

heiten, an Wellington, batirt $ari8 ben 25. Quni, morin berfelbe auch f«nfT

feitä auf ben Slbfchluß eineö ©affcnftillftanbcS hoffte, unb augerbem an ben

^ergog ba§ @e[ud) richtete, er möge Napoleon gcjtatten, fich ungehinbert na$

ben amerifantfehen (Staaten jurüdgugiehen.

„La nouvclle de l'abdication de Napoldon scra parvenuc a

Votre Excellencc. Pour no laisscr aueun douto sur la nature de

cettc grande de'marche, l'Empcreur desire lui-möme sc retirer

saus delai aux Etats-Uuis d'Ameriquc. Son de'part n'cst retard*
1

quo por la ndecssite d'attendre los sauf-conduits ndccssaircfl pour

lui, ses frercs et ?a auitc. Coimne Votre Exeellcnce, par jkv
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sitiou plus rapprochec, sc trouve ou communication suivio avcc lcs

autres Puissancos allitfos, je crois dcvoir in
f

adresser ä cllo aliu

qu'elle jugo eile - ineme et qu'ello puisso faire counaitrc aux

autres Puissauces combien le gouvernement Fran9ais a vivoiuent ä

coeur de faire disparaitre tout ce qui pourrait offrir la plus legere

ombre de difficultö et mettre le moindre obstacle au [prompt re'-

tablissement de la paixu

Söeibe ©riefe fanbte 3^etcn an WÄ^ft. $)en 3"^att beS 3tueiten

SdjreibenS gab £romelin felbft babjn an, baß fidj bie prooiforifdje Üfegic^

rung um ©idjerljeitSpäffe für Napoleon bewerbe.

2)aS ©roS beS 1. Armeekorps, bie 9tfeferoe*ftaüallerie unb Artillerie,

bie 2. unb 4. 23rigabe, erreichte am fpäten ftadjmittag 9htyon unb biüoua-

ürte tyer. ©tetnmefe folgte bemfelben mit ber 1. 23rigabe von £a gere um

2 Ityr ftadjmittagS, blieb bann aber fdjon in Gfyaunt) galten, oietleia^t mit

Se^ug auf bie $HefognoS$irung beS DberftlieutenantS Äamefe gegen ©oiffonS-

£5te Aoantgarbe bagegen mar ebenfalls über CHjaunn nad) 9?onon

marfa^irt, fyatte fyier einen $alt &on mehreren ©tunben gemalt, ifyre 3$er*

pflegung aus 9iotyon requirirt, am Abenb ben üftarjdj bis (Sambronne (V/t

leiten nörblidj (Somatogne) fortgefefet unb mar nm 2)2ittewadjt bafetbft an*

gelangt. 33on brei (SSfabronS be§ oorauSgefdjidten ^mfaremSRegimentS (beS

L ©djfefifd)en) gelten jmei in Glairoi^ nalje bei (Sompiegne, unb bie ©pifee beS*

felben, 1 (SSfabron unter güljrung beS SftajorS ö. §ertel, traf um 8 Uljr

2lbenb3 in Somatogne ein. ©eine SJMbung oon bort an ben Regiments*

flommanbeur, SDJajor ü. (Sngetyarbt, ift fct)r djarafteriftifdj für bie (Situation:

M@ro. #od)mo!jlgeboren jeige id? geljorfamft an, baß id) foeben fyier

angefommen bin. 3d) ging fogleidj aufs föatfjfjauS, mo mir ber ©ouS*

^räfeft ein ©abreiben beS bei ©oiffonS fommanbirenben ©eneralS on chcf

üorlegte, burd) meldjeS ber ©tabt aufgegeben mürbe, Lebensmittel für

10,000 ÜKann in iöereitfdjaft ju galten, unb audj Anftolten jur 33ertljeibi*

gung beS £)rteS ju treffen. £)ie Stimmung ber ^Bürger fpridjt fic§ aber

unberufen bagegen aus. 3Son allen «Seiten Ijörte idj ben SRuf: Vivc le

Roi! SDet ^räfeft bat mid) fogar, iaj möd)te boa? bafür forgen, baß mir

bie ©tabt bor ber Anfunft ber franaöfifdjen Gruppen boüftänbig ottubirten,

um in ben ©tragen ber ©tabt momöglia) ein ©efedjt ju bermetben. 3d)

$abe fogleid) bie Ausgänge nad) ?ariS unb ©oiffonS befefeen (äffen unb

eine Patrouille auf ber ©trage gegen ©oiffonS borgefdjictt."

SMefe Reibung erhielt ©eneral b. ^agorn nad) Ottitternadjt in (Sam*

brenne, roofelbft er oon Beuern bie erfdjöbfte Abantgarbe ijatte raften (äffen

;

nun aber ben @ntfd)(u& faßte, bura^ einen fortgefefcten 9?ac^tmarfd) (Sorn^

piegne mit ber ganzen Slüantgarbe ju erreichen unb ju befefeen. tiefer Qnt*

fa^(u§ mar nid^t o^ne ©efa^r, weil bie 3. Sörigabe augenblitfüd) ^ierbura^

ganj ifolirt mürbe, ba 2 Sörigaben bes ^orps, in ^onon 3 teilen oon (Som*
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piegne, unb 1 Srigabe in Ghaunn, 5 teilen oon bort, entfernt maren. 2rot

mirflich eine gefammelte feinbüße Sraft Don 10,000 Sföaim auf, fo mufre

Sago» ben ßampf gegen biefetbe gan$ felbftftänbig aufnehmen. Die SDiel

bung Wertet'« ging meiter nadj 9ionon an 3«*™/ ber fogteich eine ftauafe

örigabe unter ©eneral ö. SreSforo ber 2lt»antgarbe nadjrücfen ließ; bod) ton

biefetbe nur bi§ Gambronue.

3agom rücfte in ber £ljat furj oor 5(ufunft ber franjöfifc^en Üruppen,

bie (Srlon heranführte, um 4 Uhr früh Borgens am 27. 3uni in (Sompiegne

ein unb ließ e§ fogleid) oollftänbig befefcen. Drei CSSfabronS ^ufaren gingen

als Stforpoften auf ber etraße gegen (Soiffonö bor, eine Q&fabron auf ber

(Straße nach ©enliS; fämmtliche SBege in ben großen 2Mb oon (Sompiegne

hinein mürben beobachtet; 1 Bataillon mit l
/s reitenbe Batterie nahm an beul

£hor nach <Soiffon8 flufftellung; 2 Bataillone mit 2 ©efchüfcen an ben Ausgängen

nach (Srtfpt) unb ©enliS. %n ber Oife - Brücfe, auf bem Sttarlt unb am

(Schlöffe hieton 2 Bataillone unb 2 Schüben Kompagnien. Der SReft ber

Brigabe (3 Bataillone mit 6 @cfct)ü^cn) biloete bie «paupt^efer&e, ebenfalls

an ber Brücfe, aber auf bem roeftlichen Ufer. ftaum hfltte Sago» bieje

Stellung eingenommen, atd (Srlon gegen 5 Uhr oor berfelben erfdt)ien. ZA

(Shreigniffe bei biefem 3 l,
l
ammcntrc ffcn derben ioir fpäter barftellen.

Bülom ließ bie 2loantgarbe unter ©eneral t>. ©nbom fdt)on um

4 Uhr SftorgenS aufbrechen. Um 10 Uljr SlbenbS traf biefelbe in ©ournan

ein unb machte fytx befangene au8 einer fran^öfifchen toaOerie «Patrouille,

©ttboio fanbte noch in ber Nacht $aöallerie*Detachementä gegen bie Cife öor.

2luf ©runb eingegangener Nachrichten folltc bei Greil eine mohlerhaltwe

Brücfe, bagegen bie bei Pont <5t. SHarence, im oorigen Saljre gefprengt,

noch f
ür Artillerie ^ergefteüt fein. «Die Patrouillen U*

[tätigten biefe (Sachlage, n>eShal& <2t)boro befdjloß, am folgenben Sage bie

Pionier Kompagnien unter Begleitung eines $at>allerie»Detaehement8 nadb

Pont <St. üflarence 31t fd)icfen, bagegen mit ber Aoantgarbc nach ^re^ 5
U

eilen, um bem 2lrmee*$orpS biefen UebergangSpunft ju fichern. Die 81 e fett? c

ftaüallerie mar ber Sloantgarbe gefolgt, unb mußte in NeffonS, eine SKetle

nörblidj oon ©ournat;, fyaittn bleiben. Jür baS ©roS ließ fic an biefem

£age baS 10. ,£ufaren*9iegiment in Suffp surücf.

Da« ©ro« fammelte Bülom um 7 Uhr Borgens in Sufft). 3mei Sa

uallerie^egimenter unb bie 14. 3nfanterie*Brigabe (ü. föpffel) erhielten w
hier ab bie Xete. Die 15. unb 16. Brigabe, bie 9ieferOe*tiflerie unb bie

13. Brigabe fchloffen fich an. Bon Suffn marfchirte baS @ro3 über Gugnt)

unb ©uiöcarb nad; £affignty.

Bülom h fl ttc in feiner DiSpofttion gejagt:

„ Diefer 2)Jarfd) ift foretrt. ift aber eine fon ben &
legenheiten, bei melchen t?on ftarfen 932ärfchen ba§ ©elingen einer Operation

abhängt. Die Herren Srigabe^hef«, fllegiment$; unb BataillonS^omman

Digitized by Googd



319

beure »»erben fidj Neroon übev^eugett, unb baljer 3lUeS anwcnben, ilm mit

möglicher ©rleichterung ber Jruppen entrichten; überhaupt balnit trauten,

ba§ ber 3we<f erreicht werbe."

Um 77s Uhr SlbenbS traf bie 14. SBrigabe bei tfaffignö ein. Da§
gan^e Slorpä bioouafirte.

SBülow melbete bem gürften SBlüdjer gtuifc^cn 7 unb 8 Uhr feine Sin*

fünft, unb fügte bei ber Erwähnung ber eingebrachten befangenen hin^u:

, jeigt fid), baß ber geinb in biefer ©egenb SfoertiffementS*

Soften t)at unb öon unferem Eintreffen unterrichtet fein wirb "

3n ber Unfenntniß barüber, weldje $3rücfe für baS 2trmee=ftorp3 am
fofgenben Jage üerfügbar fein werbe, befdjloß $ülom, ba3 ©vo3 früh SO^or-

genö vorläufig nur biä 9ieffon3 ju führen, um oon bort, je nad)bem e3

möglid) fein ober befohlen werben würbe, nach Herberte, <ßont St. üttajence

ober Ereil abmarfchiren $u fönnen, ba e§ ihm oor Slllem barauf ankommen
{djien, rafch unb gefidjert bie Oife ju überfdjreiten.

SEh^lntann ließ baS 3. Korps oon #ombliere8 über 3uffn nach @«»^
carb raarfchiren, unb entfanbte bie 11. Srigabe, oerftärft burd) einige ,<pau*

bi^en, über St. Ouentia nach £am> u™ nad) einer ©ebrohung beS feftcu

<Sd)toffe8 oon $>am fich bem Korp« bei ©uiScarb wieber anschließen. Der

^onmianbant ha *tc
f
cm^ 23ereitmiÜigfeit $u Unterhanblungen auSgefprochcn,

ba er bourbonifch gefinnt war. ©(eichwohl melbete ST^ielmann am Slbenb

bem gelbmarfdjaH:

„ Da« «Schloß §am §at fid) nicht ergeben. (£g ift fefter al§

id) geglaubt fyaht unb ber Kommanbant fträubt fich noc^- ^ ©arnifon

foll nur fchwach fein; allein ein tiefer Kraben, über 30 Ju§ l)o^e dauern

unb oon mehreren Seiten tWorajt, fiebern ba« Schloß gegen einen gewatt*

famen Angriff. Da c§ inbeffen bem Kommanbanten mehr barum $u thun

ift, fich feCbp bem neuen ©ouoernement 31t erhalten, al§ bie Sadje öuona-

partes ju oertheibigen, fo ha * cr m$ einigen .£>in= unb .gerreben unb

einigen Äanonenfchüffen, bie er unerwibert ließ, boch ben Durd^ug ber 11.

53rigabe burch bie Stabt geftattet, ohne auf bie Üvuppen ju feuern. Da<3

gort fieht jwar bie SBrücfe über bie Somme nicht ein, aber e§ beljerrfcht

boch bie Straße. fyaite e$ oorläufig burch 2 Kompagnien blofirt, bie

in ber Stabt geblieben finb, ba baS Schloß nur ein einziges £hor $at.

Der Kommanbant wirb überhaupt wohl feinen Durchmarfd) ftören. 2ludj

liegt unterhalb .£>am bei bem nächften Dorf eine SBrücfe über bie Somme. (Sin

iöombatbement würbe baS Snnere be§ fefjr engen gort§ fehr wirffam jerftören."

Schon am folgenben Jage ging Schloß $am burch Kapitulation in bie

§äube ber preußifchen Xruppen über.

Oberftlieutenant o. Kamefe melbete am fpäten 2lbenb, baß er bei

Goticu ein franjöfifä)eS Kaoaüerie^cgiment getroffen (Detachement beö ©e~-

neralä Suberoie) unb burch einige Kanonenfchüffe fogteid) jum föücfauge ge*
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nötfygt fjabe. ©r (äffe eS nad> ©oiffonS t-erfolgen unb fefee feinen Seg

bortfym fort. Aud) fyabe er Patrouillen nadf; ber unteren AiSne getieft.

Rieten fanbte biefe SDWbung au 231üd)er.

Oberftlieutenant ü. ©djmiebeberg fonnte bei ber SBeite ber Entfernung

erft am folgenben £age berieten, bag SRittmeifter o. ©o[d)tfcfn £aon im Sluge

begatten, bagegen fei er mit feinen Ulanen bis geftieur oorgegangen. «Seine

Patrouillen nadj 33errn au 33ac, fomie nadj ©oiffonS Inn melbeten überön-

ftimmenb, baß SSanbammc unb ©roud)n föfjeimS erretdjt hätten unb ftarf

nadj ©oiffonS betadurten, mie eS fdu'ene, um iljren Abmarfö nad) Paris in

ber regten gfanfe ju beefen. 2)ie ©trage Don ßaon nad) ©oiffonS fei am

26. nod; niajt frei oon franjöfifajen Gruppen (eS maren bie ©arben) gemefen,

bafyer eine Sßerbinbung mit Gamete iljm nidjt möglid) gemorben.

3n $31üdjer'S Hauptquartier §u ©enbrlj tongte man am 26. bie Unter;

Ijanblungen beS ©rafen üfloftifc mit Sa gauette ju Öaon im @ange unb fjielt

beSljalb bie SBerbinbung mit ©roud)ti nidjt für erforbertier), um fo meniger,

ba man fict) bei ben aufgehellten Söebingungen in ber Zfyat auf einen Staffen-

ftttlftanb feine föedjmtng madjte. S)en ©eneral be STromelin fyielt man am

27. noa) iurücf, ba ©neifenau erft an biefem Jage an 3)?üffling fdfjreiben

fonnte, um iljm bie Anpaßten Sölüdjer'S jur grage ber Auslieferung yioDpo-

leon'S mitsut^cilen. Am 28. Qunt tuurbe Sromelin ju Wellington geföidt.

Wellington führte bie englifdje Armee am 26. in ben £errainabfdjnitt

5U)ifd)en St. Ouentin unb gerönne nad) 23ermanb, fo bag bie £ete bei

33eauooiS, bie CHieue bei 33ellenglife üerblieb. 33ermanb, baS Hauptquartier

beS ^er^ogS, liegt 5 leiten oon DJonon, gegen 6 leiten üon Safftgnn, unb

3toar oon beiben Orten in norböftlidjer fötdjtung, atfo hinter bem linfen glügcl

ber preugifdjeu Armee, beren £eten in Gompicgne unb ©ournaty einen 93or-

fprung toon 8 leiten üor bem englifdjen ©roS gewonnen Ratten.

Auf baS nafjc pdronne an ber ©omme lieg ber Herzog burdj eine

©arbe * 33rigabe (2Haitlanb) einen ©turmoerfud) machen, ber nad) teidjter

Eroberung eines AugemoerfS bie Kapitulation ber geftung jur golge §atte.

gür ben 27. Suni faßte SBlüdjer baS Ueberfdjreiten ber Cife nad)

iljrem füblid)en Ufer ins Auge, erwartete aber jenfeitS (Jompiegnc SBiberftanb

3U finben, »eil bieS ber meftlid) uon ©oiffouS 3itnäd)ft gelegene Uebergang^

punft mar. 23eoor ba^er noa^ alle Reibungen oon QWttn unb 23ülom ein-

gegangen maren, befahl ber gelbmarfa^all:

„S5a§ 1. Armec^Korpö 3ieten marfa^irt ben 27. burdj Sompiegne,

m es bie Dtfe paffirt, ferner burd) ben SBalb bon (Sompiegne auf ber

©trage nadj Grdpi) bis ©ilocourt (über 5 teilen t>on ^lOijon, 2 teilen

fübltd) oon ßompiegne). Senn ber geinb am 26. nodj bei <SoiffonS ge*

ftanben §at, fo fa^ieft eS feine Aoantgarbe naa) 3>iüerS*6otteretS (2 teilen

öftlia^ oon Sr^pn unb 3 Steilen fübmeftlia^ oon ©oiffonS, au ber ©trage

über rammartin, nadj ^aris). ^DaS ©roS beS Armeekorps mug fi^
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bereit Ratten, feine Hoantgarbc §u untevftüjjcn imb baS oon ©oiffonS nad)

%*ai*i8 jurücfroeichenbe ftorpö anzugreifen unb abaufdjueibeu.

SDaS 3. 2lrmee*ftorp§ Ü^ielmann marfcr)irt nach Gompiegne (4Va

2)?eile oon ®ui$carb). (£S ift beftimmt, baS 1. 5lrmee;$orp§ ju unter*

ftüfcen; aud) pouffirt eS ein ftarfeS Tetachement gegen <Soiffon§, um ben

tjeinb bort ju beobachten unb ihn $u beunruhigen, menn er abgeht.

2ßenn baS 4. 2lrmee*$orpS 33ülon> bei SBerbcrie, <ßont ÜWarence

ober Greil bie Oife paffiren fann, fo geht e8 an biefen Orten über ben

3(u6 (öon ?affign^ nach $°nt ©*• SWa$enee 5 ÜHeilen), unb fd)icft feine

2loantgarbe nach dentis (4
1
/« Sfleile oon ©ournan unb Vfa ÜHeile oon

<ßont ©t. Sttarence). 3)etachemcntS merben nad) ÖujarcheS, ÖouoreS unb

SDammartin oorgefeubet. (Sollte e§ nicht möglid) fein, bei ben genannten

Orten ober in bereu 9fähe über bie Oife 31t fouimen, fo toenbet fich baS

$orp§ ebenfalls auf Gompiegne unb rücft oon bort nach SBerberie, ?loant*

garbe toieber nach Crtßi«

lieber bie 2J?öglichfeit ber Uebergänge unb über ben 3uftanb oer

©rüden crmarte ich finnigen Rapport. — £a8 Hauptquartier fommt

nach Gompiogne."

5Bie fich in golge biefeö «efehlS bie ßreigniffe im Saufe beS 27. ent<

micfelten, werben mir barftellen, nachbem mir oorher bie Sljätigfeit ©rouchn'8

an biefem Jage fennen gelernt fyabtn.

X)ic Nadjrtcht oon ben Operationen ber S5erbünbeten auf bein roefttichen

Ufer ber Oife traf in ber Nacht 00m 20. jum 27. 3uni in $ariö ein unb

erregte bort eine große 23eftür$ung. Sir erfahren biefe $hatfache <w8 ben

befehlen Xtaoouft'S, bie berfelbe um 3 Uhr nach Mitternacht au ©roudm

abfanbte:

„<ßari3, 27. Suni, 3 Uhr Morgens,

.perr 2D2arfct)aÜ! 3»n biefem 2lugenblicf mirb mir gemelbet, bag fid;

ber Seinb geftern Nachmittag jmifc^en Nooon unb (Sompiegne befanb. £>er

.fterjog Oon £>atmatien, ben ich «m ^&enb (26.) gefprodjen fyabt, fagt

mir äfcar, bog $aoaüerie unb Slrtillerie nach Gompicgne betachirt fei;

allein id) fürchte, baß biefe Gruppen nun ju fpät bort anfommen »erben.

(SS mar ein fehr großer gehler, baß mir Gompifcgne nidjt fct)on bann fehr

ftarf befefct h^ben, als mir uns oon öaon jurücfjogen; befonberS als man

erfuhr, baß ber geinb bie Straße auf <8t. Ouentin eingefchlagen. 3th

tueiß fehr mohl, baß ©ie, §err SDtorfdjall, biefe Unterlaffung nicht Oer*

fdjulben; aber jefet ijt eS briugenb nothmenbig, biefen Uebelftanb mieber

gut $u macheu unb ben Jeinb ju oerhinbern, baß er fich nic^t 3*üifchen

3h«n Struppen unb ^ariS einfdu'ebe. ©obalb ©ie baher biefen 53rief

erhalten, geben Sie fogleich befehle für ben ftücfjug aller 3$W Gruppen

nach $ariS, unb $toar in Gilmärfchen, boer) ohne $ermirrung. ©oüte ber

geinb fchon in (Sompicgne fein, fo fehiefen ©ie bie juoertäffigften ©enerale
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unb Gruppen uad) Grepn unb <SentiS, um Qtn'en SRücfmarfdj in ber gtanfe

31t bccfcn. <Senben Sie bic Seijung nad) allen Qfyxtn 5$erbinbuugSftra§en

mit ^ßariS, baß man bie Snfuljren an Kriegsmaterialien unb 2ebenSm triefn

überall fet)rt madjen (äffe. 3d) merbc einen Offizier in ÜDammartin ftatio*

niren, um bort SllleS anju^alten. Die Lebensmittel lönnen bafetbft auS

bem SKagajin an bie Jruppen t?ertt)eilt roerben.

<Sd)icfen ©ie mir baS sJJiarfcr} * Üabteau ber oerjdjiebeneu So(onnen

mit bem 9iadjtoeiS iljrer äufaminenfetjung, bamit id) benfelben <Spe3ial«

33efet)le jufertigen fann. Jormiren Sie au« ber guten 2lrtitterie, tneldje

(Sie jurürfgebra^t i)aben, bie 2lrrieregarbe 3t)rer Infanterie. 2Iud) ift

es burd)auS geboten, baß <Sie 3t)re Operationen fo geheim tote irgenb

mögtiä) ausführen.

(Sie roerben es füfjteu, §err ÜWarfdjafl, rcie jefct SllleS barauf gerietet

fein muß, 3tyre gan^e 3lrmce in ben SBerfdja^ungen fcon ^aviS 3u ter=

fammeln; beim baburcr) aüein gewinnen bie Kammern unb baS ©ouoerne^

ment baS 9)iittel, mit bem Jcinbe 311 untertjanbetn unb foldje Söebingungen

3U erhalten, baß man bie 33erbünbeten üon bem (Su^uge in 'Paris ab3u=

Ratten vermag

(Empfehlen (Sie bem ßommanbanten oon «SoiffonS große gefligfeit.

Die Sachlage muß in roenigen Jagen entfd)ieben fein.

Öaffen (Sie in SenliS bie 9tod)rid)t offoiell oerbreiten, baß eine

tonne Don GOOO 2Nann mit 1500 gerben unb 30 ©cfdjüfcen oou ^ariS

borten im Slnmarfd) fei. 3n 23iüerS * GotteretS toerben Sie roor)f bereite

©enSbarmerie aufgeteilt t)aben, weldjer (Sie nun befehlen tonnen, alle ifo*

lirten SDIannfdjaften uut> fämnUlidjc ÄonooiS auf SßariS 31t birigiren. Öaffen

(Sie burcr) bie (Generale unb Oberften bie (Stärfe^adjroeifungen unb bie

2Jielbung über ben gegeuroärtigen (Stanbort it)rer Gruppen bem ©eneral

©uiüeminot 3ufenben, ber fiel) in SluberoillierS außerhalb ber Stferfd)an3ungen

ber $auptftabt befinbet."

*8eoor biefer 33efet)l um bie 9ttittag§3eit in bie $)änbe ©roudjn'S gelangt

fein fonnte, mußte berfetbe bereits fetbftfiänbig ©ntfdjlüffe gefaßt t)aben, unD

mir roiffen, baß ber 2)2arfd)aü fdjon am Jage oort)er entfdjfoffen mar, einen

allgemeinen 9tücf3ug oon ber SÜSne auf $ariS chijutcitcn. (Seine |)auptforge

beftanb in ber JJrage biefeS £age$, ob (Srlon Sompiegne befe^cn roerbe

fönnen ober nidjt? Unftdjere 9?ad)ridjten oeranlaßten ®roud)t) aud) ju ent*

gegengefefcten $efet)len an (Srlon. Stuf bie bloße 33ejürä)tung r)in, eS fei für

biefen ©eneral bod) fdjon 3U fpät, ßompiegne oor bem JJeinbe 311 erreichen,

befahl er ifmt au§ SoiffonS um 7 Ut)r SftorgenS, fogleid) längs ber Cife

nad) (SenliS ab3urücfen unb bort «ßofition 3U nehmen, ba feine ©egner nidn

3ögern mürben, üjm 311 folgen, unb cS ruidjtig fei, baS 25orfd)reiten beS Jeinbcö

in jener föidjtung nad) 2ftöglidjfeit 3U hemmen. Dem ©eneral Sßanbammc

muffe bie 3eit 31t feinem 9lbmarftt} aus SoiffonS oerfc^afft werben, um mit
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bem geinbe menigftenä auf gleiche ^)ö^c $u tommett; allein oor bcm 28.,

roenn aud^ früfj Borgens 2 Uljr, fönne SSanbamme aus (SoiffonS ntd^t an*

treten. Ü)a föeiüe ^eute in 9Janteuil fein uub morgen nadj ©oneffe (2 SIfleilen

nörblid) »on <ßariS) abrüefen »erbe, fo fönnten fid) drlon unb SReiüe in

Woneffe bereinigen, menn aud) <Senli§ aufgegeben werben muffe. Mein fd)on

eine ©runbe fpäter, um 8 1% Borgens, miberrief ©roudjto biefen Sefe^l,

roeil er bie 9}adjrid)t erhalten, bajj nur feinblidje SaDallerie im Hnmarfd)

gegen (Jompiegne fei. „Si ccla est vrai il n'y a point d'ineonvenient ä

<*c que votro mouvement sur Compiogno no s'effectue." $ur tuenn

Infanterie au§ (Somptegne beboudjire, bann möge (Srlon burd) ben Salb

von (Sompiegne na et? <SenUö auStoeidjen, aud) bie 33rüo?en üon 33erbertt unb

<Pont <§t. SDtfaxence in (Site befefeen. 3um ©djluj? fügte ©roudjn fjuiju:

„Les rapports que jo recevrai de vous, ddtermineront lo

mouvemont que je ferai faire ä Tanndc."

greittdj mar bem SWarfdjaU bie Qtit für feine 3luorbmmgen, auf ©runb

ber 31t ertoartenben SHelbungen, feljr furj jugemeffen, »eil ein SRaum »011 fünf

ÜJietlen iljn in ©oiffon« oon (£rlon bei (Sompiegne trennte, mittun aüe sJfaa>

rieten Dom geinbe feljr fpät eingeben mufjten.

Um biefelbe £eit (8 1% üttorgenS) metbete ©roudjn bem SDkrfdjaü

Statoouft, bag preufcifdje $aoallerie fdjon am 3lbeub oorljer in (Sompiegne

eingerütft fein foüe, — bag (Srfou für ben gall be§ nidjt <m überminbenben

SBMberftanbeä nadj (genliS gemiefen fei; — unb baß eS feine Slbftdjt märe,

nun ben SRüdgug auf <ßari3 gu befdjleunigen. 9?eiüc befänbe fief) fdjon im

SDlarfct) auf ^anteuit, bie ©arbe uub bie betadu'rte Saoaüerie »erbe er nodj

Ijeute toon SoiffonS nadj 93illerS*(£otteret3 führen, moljin er fein Hauptquartier

toerlegen »olle. 23anbamme mürbe aber erft im ßaufe be$ £age§ in ©oiffonS

eintreffen, unb fönne beSljatb at« Slrrieregarbe ber ganjen Slrmee aud) erft

morgen (28.) ben Slbmarfdj nad> ^ariS antreten.

(£3 mar nidjt teidjr, bie nod) nörblidj ber 2li§ne betadu'rte franjöftf^e

toattcrie rechtzeitig ^eranjujie^en. 3roei korpS (3ttilljaub unb Äeüermann)

folgten bem ©eneral (Srlon, obfdjon fie — in ftantonnementS füblidj ber

SliSne — ifym Ijätte oorauSeilen müffen. 2Ba3 tyeute oon jenfeit ber $U£ne

SBiüerS - (SotteretS ntcr)t erreidjeu fönne, foüe fidj morgen bem ©eneral 55an«

bamme in (©oiffonö anfd)lie§en. ©eneral (SrcelmanS in fJi^meS erhielt ben

S3efelj(, bie fürgere (Straße über Sa gere en Xarbenoiö unb Dutdjto

le S^äteau auf 8a gerte SWiton (l'/s SWeUe fübtic^ üon 33iüerö * Gotte^

retS) ein3ufd;lagen , um oon bort bie ©trafje 9tonteui(— ?artS ju ge*

»innen. £)iefeS ^aüaüerie^orpö ^atte fc^on feit mehreren Stögen einen fcl)r

aufrü^reriWen (Sinn gejeigt, ber fia^ in ber gorberung auöfprad^, es moUe

fofort nao^ ^ßari« geführt merben. Sdjon am 25. Suni r)attc (SrcetmanS

gemetbet, er fönne feine Regimenter nic^t me^r Ratten, ©rouc^n möge er*
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tauben, fte bircft nadj <PariS führen 3U bürfeu. Der 2Warfd)atl antwortete

bamatS:

„Je reeois la lettre de cc jour, par laquellc sous nie prdvencz

de Tindiscipline qui se manifeste parmi vos troupes. Mais personne
dans TarmCe n

?

a autant que vous l'dnergie ndeessaire pour
e'touffer d'aussi funestes gcrnics. Oü en serions - nous, si Ics

mouvemonts des troupes ötaient juge's par elles et si on devait
aller oü bon leur semble?"

Sir werben biefe aufri^revifdjen Regimenter fpater gegen einen SOSefjr*

lofen in Slftion fetyen.

3n SoiffonS kartete ©roudjtt nod) immer auf
s)?adjrid)ten oon (Sxfon

auS (Sompiegne, bie er gletd)tüOt)l um 3 Uljr Nachmittags nodj nicfjt cm*

pfangen hatte, unb ebenfo roünfct)te unb hoffte er, !)ier toenigftenS üöanbamme

perfönlid) fpredjen ju fönnen. 2öof)l mar bie Dioifion 33icherö> üon

gi$meS her am Vormittag in SoiffonS eingetroffen, allein bie anberen D?i«

öifionen auS SR^eirn« unb ÜJhiijon Ratten aüerbingS 6-7 leiten juriicf^ulegen

,

fonnten baljer oor 21benb nicht eintreffen, unb SBanbamme üermieb eS audj

jefet, ihnen perfönlid) nad) SoiffonS üorauSjueilen. Söanbamme öerfanntc

überbted bie ©efatjr, in toelcher fid) bie franjöfifdje Hrmee t^atfäc^ttc^ befanb,

unb trug beStyalb in feiner ftorrefponbenj mit ©roud)o eine Sicherheit jur

Sd)au, bic fid? auf nichts toetter grünbete, als barauf: er glaube nidjt an bie

raffen SBetoegungen beS geinbeS, ber bod) nidjt überall in überlegener

Stärfe fein lönne. %m folgenben Sage foüte er bafür eine fehr bittere @r*

fahrung machen.

Um 2 Uhr Nachmittags friert ©roudt}» au« SoiffonS an SBanbamme

folgenbe Qnfrruftion:

„Die ©eftegungen beS geinbeS machen eS unoermeiblid), in (Sile auf

parte äitrücf^umarfa^iren. Da Sie 3hre Dioifionen noch ^eute bei SoiffonS

vereinigen roerben, fo brechen fie morgen frür) um 2 Uhr auf unb rüden

über 33illerS * (SotteretS unb Sre'pn auf (Sentit unb <i|3ariS. Den

©rafen (Srlon habe id) mit bem 1. 3nfanterie*$orpS, foroie mit bem 3. unb 4.

^aoallerie^orpS bereits über Gompicgne auf SenliS birigirt, (Sie brausen beS*

§alb über SenliS nur baS eine 3hrer ^orpö 31t fRiefen, mit bem anbern

oerfolgen (Sie bie Strajje auf ftanteuil, wo id) toünfdje, ba§ Sie Stellung

nehmen, toenn Sie bis borten fommen fönnen. $n ^antcuil »erben Sie

»eitere befehle erhalten. DaS $orps beS ©enerals (SreelmanS toirb nach

2a gerte* 2Ri(on marfdjiren. Das Storps bes ©encralS ^ajol siehe ich

biefen Slbenb nad) 2$iücrS*(£otteretS; eben baljin auet) bie £aoallerie unb

Infanterie ber ©arbe. ©eneral 9?eiÜe wirb mit feinem 3nfanterie*SbrpS

biefen Slbenb Dianteuil unb morgen Dammartin erreichen. Schiefen Sie

mir 3t)re Reibungen morgen naa) 9canteui(. SDtcüt Hauptquartier toirb

biefen 2lbenb in 33iücrS^otteretS fein.
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Senn, tüte ich hoffe, e§ bem ©rofen (Srlon gelungen fein wirb, bie

feinbliche ßaüaüerie, welche geftern Hbenb in (Sompicgne eingerücft iß, ^tn=

auswerfen unb biefen UebergangSpunft jn behaupten, fo befielt für un«

feine Verlegenheit. SBenn bagegen ber geinb t>on ßompiegne auf SBerberie

fcorgebrungen fein follce, fo würbe ber üWarfa) 3hrcö ßorpS auf SrCpn

beunruhigt werben tonnen, fragen (Sie beSljalb <©orge, bafj eS in

ber größten Drbnung warfchire unb gefechtsbereit fei. ©eben (Sie it)m bie

Äafcatteric * SBrigabe 33alin bei. 3<h werbe 3hnen in SBiüer^GotteretS

oud> bie ^aoaüerie^ioifion 'Somont, bie borten marfdjirt, aurücflaffen,

bannt <§ie in ber $rrieregarbe mehr toaüerie ^aben"

$n einem 9?achtragg--33efehl forberte ©roudjto, ben ©enerol SSanbamme

auf, bie in ©oiffonS fchon befinblidje £>iüifion SBid^cr^ fdjon am Slbenb biefeS

Üageö auf ber ©trage nad) SMllerS * (SotteretS üorjufdjieben, bamit biefelbe

morgen (28.) jeitig ßrdpn befe^en fönne. 53ei ber nod) immer nid)t ge*

hobenen 8orge um (Sompiegne fei e§ ihm bringenb münfdjenSroerth, Gruppen

SBanbamme'S auch recht früt) in ©entiö $u wiffen.

Um biefelbe ©tunbe (2 U^r Nachmittags) seigte ©roudji) ben flriegS*

minifter SDaoouft ben (Smpfang feines Treibens üon 3 Uhr früh Borgens

an, berichtete über bie üftoßregeln, bie er für biefen £ag, aud) mit 23e$ug

auf (Sompiegne getroffen fyabe, unb fügt ^inju:

„Lc niouveraent de l'ailo droitc de Pannde, de Rheims sur

Soissons qui m'a ete prescrit, a place l'arrae'c du nord dans uno

position faussc, surtout cn raison de la non - occupation de

Compieguc. Je fais co qui depend do moi pour cn sortir lieu-

reusement. 44

Sir h^ben aber bereits nad)gewicfen, wie bie tlnjuoertäffigfeit ber fran*

aöjifdjen Gruppen ihre oerpänbige Seitimg überalt unmöglich machte; ein

Uebelftanb, ben auch ©rouchty bis unter bie 9)?auern oon ?ariS nicht mehr

3U befeitigen Oermochte. 3m Uebrigen hatte er ben gorberungen SDauouft'S

Der §auptfad)c nach f$°n entfprochen; eS fehlte nur bie Erfüllung ber einen

33ebingung, bie Operationen sans confusion ausführen 31t (äffen.

Senben mir uns nun 31t bem 3ufammenftofj preußifcher unb franjöfifcher

Gruppen bei Gompiogne.

©efecht bei (Soraptegne 27. 3uni.

£)ie #ufaren * 93orpoften auf ber ©trage nad) ©oiffon« melbeten gegen

5 Uljr Borgens bem ©eneral 0. Sagoto ben Slnmarfd) franjöfifcjer Gruppen.

(£rlon (iejj außerhalb beS SalbeS eine Batterie Don 4 ©cfchüfcen an ber

(Sfyauffee auffahren nnb eröffnete bie Äanonabc gegen bie fjaiht preujjifdje

Batterie ber gront, mährenb feine Infanterie fid; au ber Stfiere jum Singriff

Digitized by



326

auf baS ©djlog unb beffen ^erraffe formirte. £)ie d^auffee würbe aber auch

oon einer preufjtfdjcn Batterie unter geuer genommen, welche auf bem weftlict)en

Ufer ber Dife oberhalb (Sompiegne ftanb. HlS ba^er bie franjöfifchen XiraiüeurS,

gefolgt oon einer ©turm^olonne, toorgingen, beburfte eS nur Weniger ©pfiffe,

um fie in ben Salb gurücfaufd&eueren. £)aS ©efchüfefeuer bauerte auf beiben

(Seiten etwa V/2 ©tunbe. (Srlon behauptet, er habe ben $lan gehabt, nad)

biefem migglüeften $erfud) auf baS ©djlog fid> gegen bie zugänglichere ©übfeite

ber ©tabr, alfo nad) ber 'ißarifer ©trage ju menben, als er ben 23efeljl ©rouchn'S

erhalten, nad) ©enliS abzumarfchiren. $5em Sftarfchall melbet er (ohne Qtitafc

gäbe), bag er (Sompiegne befefct gefunben unb fidj nach ©enliS in Bewegung fefee.

„Je vais exe*cuter cc mouvement, en le masquant autant qu'il

mc sera po86ible, et je ferai en sorte de faire occuper Verberie et

Pont St. Maxence; niais je crains qu'il ne soit dejä trop tard. tf

gür ben Slugenblicf gelang eS it)m, feinen Slbmarfd) in bem ©albe t?oü*

jtä'nbtg oerbeeft auszuführen, benn auch ©eneral 0. 3agom erwartete einen

erneuerten Angriff auf bie ©übfeite beS Orte«. ßrfon bagegen wählte nicht bie

?arifer ©trage, welche mit ber Oife auf bem öjili^en Ufer fehr nat}e ber»

felben parallel (äuft, fonbern fällig burdt) ben fdjüfeenben SBatb eine nät)er

gelegene mittlere föidjtung auf ©ilocourt ein (
2
/s S^eite norbwejiltcb. oon

(Sre'pn), wo er Nachmittags eintraf, unb üon ^ter um 3 Ut)r bem $D2arf<$afl

©rouchn feine Sfofunft anzeigte. $)aS £)ebouchtren beS getnbeS aus Sora*

piegne war ihm unzweifelhaft.

„Je peuse donc, nionsieur le mare'chal, qu'il n'y a pas de temps

a perdre pour que son Excellence exe'cule son mouvement."

33on jefet ab trat in ben ^Bewegungen fämmtlid)er franzöfifdjer Gruppen

bie aüergrößte unb smar auflöfenbe Verwirrung ein; ein SBeweiS wie ferner

eS werben fann, wenn bie Umgehung ber glanfe bie normatmägige gront*

23ertheibigung gefiört hat, bie gute tattifdje Haltung §11 bewahren, befonberS

in bem gall, in welchem, wie fyzx, bie bereits erfchütterten moratifchen ©le*

mente ber Gruppen burch neue Ueberrafdjungen um fo fdt)netler finfen.

©eneral 9Jiilt)aub hatte fich mit ber Waoallerie bei ©ilocourt bem ©rafen

(Srlon angefchloffen; allein Wettermann war mit feinen Regimentern noeö

Zurücf. ©rlon melbete gleichzeitig, bag feine Slbfid)t fei, oon ©ilocourt nadj

©eften hin über Nern bie ©trage nach ©enliS 31t erreichen, unb bag er ben

©eneral Wellermann nach Herberte unb ?ont ©t. SWarence betachiren

Werbe.

5Die Unterbrechung biefer Bewegung war bereits oon tjerfchiebenen «Seiten

her eingeleitet.

«Sunächft ^anbefte eS fid) natürlich um eine Verfolgung ©rlon'S burch

ben 2öalb üon Gompiegne. SBätjrenb inbeffen ©eneral t>. 3agow noch einen

erneuerten Angriff auf Gompiegne erwartete, üerlor er bie ©pur beS geinbeS.

3n ber SBorauSfefeung, berfelbe habe fich wieber nach ©oiffonS gurüefgezogen,
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fanbtc er bie £ufaren füblidj läng« ber AiSne oor, bic freilid) in biefer

SRidjtung bcn geinb nic^t finben tonnten. Sie 33rigabe felbft blieb bei

dompiegne flehen. AllerbmgS mar bie 3. JBrigabe in einem fe^r erfdjöpften

3«panbe ^ier angelangt. <Seit ber €5d)lacht bei 3?elle*Alliancc jur Aoant^

garbe beS L Armeekorps beftimmt, ^atte fie rafdje angeftrengte 9ftärfd;e

gurücflegen muffen, unb unter biefen mar ber te^te üttarfct) oon gargmerS

nadj (Sompiegne bie bebeutenbfte ßeiftung, bie üon ib,r geforbert mürbe. üDie

3. S3rigabe mar eS aber aucf), bie burd) Aufbietung aüer Gräfte bie

Slbfidjt 231ücr/erS, einen UebergangSpuntt über bie Oife oor bem geinbe

311 befefeen, glücflich erreicht hatte. Sagom gab beStjalb feiner 33rigabc einige

dlüty unb martete bie Anfunft beS 1. Armeekorps ab.

SSon Nor/ou hatte bie föefattekaoallerie bie £cte beS ©roS genommen;

eS folgten bie 2., bie 4. 23rigabe unb bie föeferoe * Artillerie. Sie 1. 33ri*

gäbe ©teinmcfc rücfte oon S^ainm her bem ©roS nad).

$ur$ nad) 2 Uhr geigte £kttn bem gelbmarfdjall feine Anfunft in (Som*

piegne an, berichtete über baS ®efcd)t 3agoro'S unb melbete, in Ueberein»

ftimmung mit ber $)iSpofition für ben 27., feinen beoorftefjenben Abmarfd)

rtad) ©itocourt. Aud) bat er, bie (Straße nadj 8oiffonS burd) baS naa>

ruefenbe 3. Armeekorps beobachten ju laffen.

pr bie Aüantgarbe ließ 3ieten an biefem Nachmittag bie 3. 23rigabe

burä) bie 2. ©rigabe t>. ^ßirdt) II. ablöfen. 2Bir erinnern uns, baß 231üd;er

an biefem £age bem 1. Armeekorps bie Aufgabe geftetlt hatte, bie üon

(SoiffonS auf ber großen Straße nach ?$ari$ jurüefmarfchirenben Gruppen

©roudjü'S anzugreifen unb abjufdmeiben. £)eSt)alb birigirte Rieten ben ©e*

neral ^ird) nicht nad? ©ilocourt, fonbem beim Austritt aus bem ©übranbe

beS SBalbeS oon Gompiegne oftmärtS nach SSiücrd * (SotteretS, tote ber gelb-

marfchall gleichfalls üorgefd)rieben. @S roar aber öovauSsufehen, baß ^ird)

an biefem Xage nicht bis SMUerS * lotteret« gelangen mürbe, benn am
Nachmittag um 4 Ut)r oerließ er erft Gompiegne unb fchlug in ber SRä'he

toon 9Horienoal ben SBeg burch ben Salb oon §aramont ein, ber ftdt) bis

5BiüerS*(£otteretS erjtrecft. ©bfdjon bie 2. örigabe, für gmeefe ber SRefognoS*

jirung, heute ourc^ baS 53ranbenburgifd)e DragonerRegiment nebft einer

reitenben 23atterie üerftärft rcorben mar, fo 3ät)lte fie bodj nur 5 fchmache

Snfanterie^ataiüone, 1 Gpfbge ^uß^atterie unb 2 (SSfabronS beS 1. 35?eft*

phälifct)en 2anbmehrkaoallerie--9?egimentS. £aS £ragoner*9cegiment mit ber

reitenben Batterie unb baS güfilier > ^Bataillon beS l. SBeflpreußifchen 3n*

fanterie* Regiments nahm ^irch an bie Xete. (SS mar 1 Uhr nach bitter*

nacht gemorben, als bie Angabe in ber £>öt)e Oon ©m^oille unb £ongpr£,

*3 üHeile mepltch oon 25iüerS=(>otteretS, anlangte unb bort mit bem ©emefcr

in ber #anb eine furje 9?afi maebte, mährenb bie <2pifee ber Dragoner bie

nächtliche 9RefognoS$irung fortfe^te.

3n ber Zfyat befanb fid) ©rouchp mit ben (Farben um biefe Qtit be*
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rettö in $itter£ - (SotteretS, otjne ben Söalb oon #aramont abfud)en 311 raffen

unb baljer otjue Sltjnung bon bcr Hjn unmittelbar bebroljenben 9iätje ber

$reugen.

Um V/t Ufjr STbenbS I)atte @rouc$u in SBiüer&Gotteret« bie Reibungen

©rton'S in £änben, in metdjen berfetbe fein Eintreffen in ©itoeourt unb feinen

Slbmarfd) nadj 9ierty unb ©enliS metbete. (5r fdjicfte biefefben in Slbfdjrift

bem ©enerat 33anbamme nad) ©otffonS unb fügte ^inju:

n Vous verrez qu'il n'y a pas uno niinute ä perdre

pour operer votre mouvement sur Paris, ©efcen ©ie fid) beSr)a(b fo

balb wie mögtid) in ÜHarfd). 3d) toerbe üon Ijier fdjon um 2 U§r frü!)

Borgens mit ber $ai[ertid)en ©arbe nad) Dammartin aufbrechen. <3udjen

©te mit Sljren ÄorpS menigftenS biö 9canteuit ju gelangen, !gefct iß e*

freiließ *u foät für (Sie, Gruppen über Gre'M) nad) ©enliS $u betadjiren.

folgen ©ie mir beSfcatb mit beiben ßorpS auf ber ©trage oon ©oiffon*

nad) ^ariS 3d) werbe ben ©enerat £>omont ^ier flehen (äffen,

mit bem 33efet)t, fidj Qfmen anjufdjtiejjen. ©ie fönnen feine fta&aüeric

jur Slufflärung nad) dxfyt) fym benufcen."

£>em ©enerat (SrcetmanS, ben er nun in Sa gerte" SDiifon glaubte, befahl

©roudjn, über 21er; nad) £)ammartiu unb ©oneffe 311 eilen.

„II est iiuportant que vous fassiez ce mouvement de la maniere

la plus rapide."

©roudjn'S fid) fteigernbe ©orge fprad) fid) nod) um 10 1% StbenbS in

bem 23erid)t an £)aoouft aus 2>itterS*Gotteret8 in fotgenber 3trt au$:

„ Der geinb (te^t in bebeutenber ©tärfe bei ßompiegne

3d) ^abe bem ©rafen (Srton toorgefdjrieben, burd) einen 92ad)tmarfd) Sentit

ju befehlt, beim eS ift oon ber ^öajpen SÖidjtigfeit, ©enliS üor bem

geinbe ju erreichen, um bort bcn Sftarfd) beffetben oon ßomm'ögne auf

*tßariö auf$ut)atten. ©elingt bieS nid)t, fo fönnen bie freugen unb Grng

tauber, menn fie einigermaßen rafch operiren, früher fcor ben Sporen ton

$ari3 fte^en, als id). 3$ roieberl)ote meine Sitte, #err aflarfd)att, wn

'pariS au§ Gruppen nad) ©entiS jur 2(ufnal)me beS ©rafen ©rlon i?or

getjen ju (äffen. G*S ijt fct)r nötljig, il)n burd) frifd)e Eruppen &u untep

pfeen, benn feine Gruppen motten fid) nid)t me|r fd)tagen Qm
troupes qu'il a avec lui ne voulant plus se battre) unb ber Sftarfd)

beS geinbeS ertaubt mir nid)t me^r, Gruppen über (Sre'm) na(^ ©enüö 30

birigiren, mie ia^ bie§ anfangs burd) bem ©enerat SBanbamme beabftc^tigtr.

©eine $orp8 fönnen erjt morgen frül) üon ©oiffonS aufbrechen.

3n biefer übten Sage bteibt mir nidjts meiter übrig, atS meinen IRüd

marfd) nac^ "pari« 31t befdjteunigen. 3c§ gebenfe morgen in Dammarttn

eiitäutreffcn, unb 5>anbamme, menn er nidjt beunruhigt mirb, fönnte 9iam

teuit erreichen."
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Slüe biefe Hoffnungen unb $töite mürben jebo$ burdj bie ©djneüigfcit

ber preujjifd)en SorpS scrftört.

m§ <i3ird> nad) 23iüerS:(5ottcretS oftmärtS abbog, $atte 3icten btc 9lc*

feroe^aüallerie beS ©eneralS ü. föoeber (nebjt 100 ©d)üfcen) nadj (Mocourt

t)in bereits an bic £ete nehmen (äffen, gefolgt oon bem ©ros be« ÄorpS,

nämlidj ber 4. unb 3. Angabe unb ber töeferoe Artillerie. Die 1. ©rigabe

füllte fid) nad) ü)rem Eintreffen aufstießen.

Stuf bem 9)torfd) burd) ben Söalb oon (Sompiegne erfuhr 0. Üioebcr burdj

£anbleute, baß @raf Gfrlon auf biefcm Sege, einige Üaufenb SOtann ftarf,

mit wenigen ©efdjüfcen unb ca. 800 ftürafficren (3)Jilljaub) nad) ©iloeourt

marfdn'rt fei. (Sr eilte, btefen Ort ju erreidjen, aber aud) fcon lu'cr mar ber

fjeinb bereit« nad) Grepn abgejogen. ©S fdjeint, bajj ©rlon ben 3£eg über

9?ert> nid)t eingefd)lagen Ijat; 01107 ift eS nict)t crfidjtlid), wo unb manu

tfeüermann fid) mit if?m oereinigte.

(General o. ftoeber blieb bei ©ilocourt ftet)en, fanbte aber jur
s
-!>er*

folgung beS geinbeS ben (General 0. SreSfom mit bem 1. 3S3efipreu|$ifd)eu

Dragoner* unb bem S?ranbenburgifd)en Ulanen Regiment, nebft einer falben

reitenben ^Batterie nad) (£r£pn. Die Queue ©rlon'S ober eine feiner Gruppen«

$lbn)eilungen mar t)ier noa) im Defiliren begriffen, als baS blojje (£rfd)einen

ber SSeftyreujjifdjen Dragoner ljtnreia)te, bic Räumung (Sropn'S unb ben

raffen 9tücf$ug beS geinbeS, unter bem ©a)ufe ber eingetretenen Dunfelfycit,

naa) ©enliS !)in 311 bewirten. SreSfom blieb mit ben beiben Regimentern

bei (Srepn fte^en unb fdjob eine Dragoner *©Sfabron auf ber ©trage naa)

©enliS unb eine Ulanen- (SSfabron in ber 9iia)tung auf Ceoignen unb Wantcuil

t?or. Unter bem ©a)ufc biefer Hufftellung bioouafirte baS ©roS beS 1. ?lrmee*

^orp§ bei ©ilocourt.

förlon oermoa)te aua) burd) biefen ^Weiten 9?aa)tmarfa) ©cutis nia)t

meljr ju erreia)en. Die Sloantgarbe beS 4. Slrmee^orpS l;atte ben Ort

bereits befefct.

Dem 4. $rmee*$orp$ 0. 53ü(om mar ber Ucbergang über bie Oifc

bei 93erberie, ?ont ©t. üttarence ober (Sreil freigefteat. Die beiben lefetereli

Orte lagen ©enliS, Wela)eS ja noa) t)ente befefet werben foüte, am näa)ften.

Der tfommanbeur ber Sloautgarbe, (Generalmajor b. ©nbow, ber am 26. Quin

2lbenbS 10 Ufjr in ©ournan eingetroffen mar, Ijatte fa)on am 9taa)mittag

biefcS jTagcS Offiziere mit $aoallerte*Detaa)ementS an bie Oife oorauSgc-

fenbet, aber nod) feine Sflefbungen erhalten. (5r legte beSljalb 23efa)fag auf

fämmtltdje ^ßoftpferbe, jog ben Sßoftbtreftor in fein 3ntcreffe unb lieg Äouriere

abfd)icfen, toeldje i^m fd)nell unb fidjer ^adjridjtcn oon feinen Offizieren unb

über bie SBrücfcn bringen foüten. Der "poftbireftor oerfidjerte, ba§ bie

23rücfe bei Greil unoerfe^rt unb für aüe Söaffen brauchbar fei, bagegen bie

bei $ont ©t. SWa^ence, früher tf>ei(meife gefprengt, einer Sieber^erjtellung be

bürfe; bod) befänben fid) bou jmei gro§e Jähren, ©ei Serberie fei nur eine

8el$«ft j. SmiUt.fi)o<$ciibL 1876. 22
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gäljre. ©djiffSgefäße toerbe man überaß auf bcr £)ife oorfinben. S)ie {Ent-

fernung bon 3 Letten toon ©ournat) bis $ont ©t. 2flarence unb oon 4 SDleilm

bi§ Grett erfdjtocrte aüerbingS eine rafdje 23enad)ridjtigung fcon ben beta

djirtcn Offizieren unb au§gefanbten Soten. Um baljer nichts ju fcerfäumen

unb ftdj mit <§id)erfjeit in ben Sefife ber §8rüde bei ©reit §u fcfeen, fcbtcfte

to. ©öboto amifdjen 4 unb 5 Uljr SttorgenS (ben 27.) eine Gäfabron be^

8. $ufaren*9Jegiment§ unter bem SRittmeiftcr 0. Gifentjarbt, nebjt 100 3rtfrnite^

rifien auf Sagen, nadj Greil oorauS, metbete biefe (Sachlage bem fomtnanbi

renben ®enera( unb folgte etma§ fpäter mit ber ganjen Sloantgarbe ebenfaü*

bortljin, nämlid) mit bem 3. 92eumärfifd)en öanbtoeljr* Regiment, 1 33ataiÜcu

bc§ 1. ©djtefifdjen Infanterieregiments (10.), bem 8. £>ufaren * SRegünent,

bem 1. 'tßommerfdjen ?anbme^r^at?aüerie^egiment unb einer Ijatben reitenbeit

Batterie. (Sine «tßionier^ompagnie, bie o. iöütom oorforgtidj ber Stoantgarbe

jur £)i§pofition gcfteflt, birigirte o. <Snbom nadj ^ont <St. $D2araice, um bort

gteidjjeitig bie SBrüde öoüjtänbig gangbar 31t madjen.

Stuf @runb ber SDMbung biefer Umftänbe mürbe ba§ ©ro§ bcS 4. Slnnee

$orp§ oon 9?effon§ nad) *^ont (Et. Sfta^ence geführt, oon mo 33ütoro um

4 VLfjft 9hd)mittagS bem gürften 33lüd)er feine Hnfunft anzeigte, mit bem £>in^

Zufügen, baß biefe 33rüde am SIbenb fertig fein toerbe. GS mürbe bann cur

Slaoallcrie* Regiment unb bie 14. £3rtgabe nodj beute auf ba£ linfe (öfttidje''

Ufer ber Oifc übergeben, bagegen bie übrigen 33rigaben unb bie SReferoe

Batterie auf bem regten (mcftlidjen) Ufer im Söioouaf oerbteiben, meü bie

tefcte Infanterie * SBrigabe erft fpät in ber 9tad)t anfommen bürfte. ^tc be*

foffene ©efe^ung ©cutis fonnte beSIjalb oon bem @ro§ au§ nidjt ftattfinben,

fonbern c8 mußte biefe Stufgäbe bcr Stoantgarbe oon ©reit Ijer zufallen.

3n "pont <5t. 9)fcu;enee befanb fid) fein franzöfifdjer Soften, tooM abei

in Greif. Üiittmcifter o. Gifenljarbt marf bcn fdjtoadjen geinb au§ ber ©tabt

Jjinauö unb befefcte bie 23rüde. Wittags traf bie Sloantgarbe ljier ein, tt>cl<fre

9tadmüttagS o. SBütoro ben 33efet)t erhielt, gegen baS IV* 9)?eite oon Greil

entfernte dentis oorzurüden.

23ct?or o. ©ubom, ein £>ufarcn > SDetadjement unb baS 3. 33ataiüon 3

9?eumärfifdjcn Öanbmeljr * Regiments an bcr Stete, ben 9)2arfa) nad) ^cnli^

antrat, fanbte er — g(eid)faü§ auf einen früheren 33efe^t SBütom'S — ben

2)?ajor o. 53tanfenburg mit bem 1. ^ßommcrfdjen ^anbme^r^aoaücrie^SHegi^

ment an bcr SDife aufmärt§, um über v
}$ont <St. SDia^cncc nad) 3>erberic eine

(ic|jt aflcrbing§ oerfpäteie) 33crbinbung mit bcn preußifa^cn Xruppen in

Gompiögnc aufzufitzen. Slttcin in ^ont @t. SDia^cncc mürbe 5Manfenbur$

oon bem fommanbirenben ©cnerat angehalten unb naa) <3enliö gemiet«L

3n Greil tiefe o. ©nbom §ur ^edung feinet 9tüden§ ba§ Linien »SBataiüor.

unb ein ßufaren^eta^ement jurüd.

Digitized by Google



831

fteneontre in SenltS 27. 3uni.

9)iaior o. SManfcnburg erteilte Senlis juerft. 2tm Nachmittage war

Lieutenant t>. steift mit einer «Patrouille oon 20 ?anbtt)e^$Reitern in biefer

<Stabt geroefen, ^atte ein franjofifc^eS toaöerie^Detac^cment lunauggcmorfen

unb fidj auf ben 9S*eg nach (£reif begeben, um ben Siebcranfdjlufj an bic

Slüantgarbe $u filmen. <5o gefchaf) c§, ba§ ©enliS unbefetjt war, al§ 331an-

fenburg bort cinrürfte. £er 3J?ajor fagt über bie nädjftcn (Sreigniffe in feiner

Delation golgenbeS:

,3$ fam bc§ 2lbenb§ 10 Uhr in ber (Stabt an, ohne einen geinb

gefeiten 511 hoben, fchitfte gelbroac^en oor auf ben ©tragen nad) ^ariö,

(Srdpo unb Sompicgne, unb mät)lte ein Söiuouaf auf einem freien ^lofe

innerhalb ber ©tabt. 5?aum aber mar ba§ Regiment abgefeffen, als bie

gegen (Srdpn unb (Sompiegne üorpouffirten gelbmachen, fd)on im £l)ore

üon äa^lveicr)er feinbtia^er $aüallerie angegriffen, im geftreeften ©alopp

jurüeffehrten, oon bem fteinbe auf bem gufce gefolgt. ÜDa§ Regiment

hatte bei biefer (5i(e nidjt einmal Qeit oöllig aufeufifcen. $aum mar bie

£)älfte ju Sßferbe, al§ ber geinb fdt)on in ber ©trage oorbrang, bie jum

SMoouafS^lafc führte. @r fytit fid) in biefem Slugcnblicf feiner Heber*

(egen^eit fo gemi§, ba§ er e§ magte, un§ bie SBaffen ab3uforbern. @in

fdjneller entfchloffener ©egenangriff formte Ijier allein retten. $d) fammcltc

bafjer bie bereits berittenen ÜEannfdjaften unb führte fie bem geinbe ent-

gegen, ber im Vertrauen auf feine Stüraffe unb feine große Ueberlegenfjeit

unbemegüch ftanb. (£8 fam jum $anbgcmenge. 93on beiben «Seiten

frrengte man fict) auf ba§ Seugerße an. 9?ad;bem jebod) bic oorberften

^Reihen unter ben öanjenftichen ber Sehrreiter gefallen roaren, mid) ber

geinb unb nar)m bie glud)t burdj bie ©tabt nad) bem Zfyoxt gegen (ürepu.

3dj oerfolgte it)n auf ba§ Sebfyaftefte mit ben 9)2annfc^aften, meiere unter-

beffen fämmtlich ju ^ßferbe maren. 25or bem Zfyoxt fdjlug ber geinb ben

Sßeg nach (5r<ipu ein unb fudjte fidt) auf bemfelben ju fammeln. fön

Sfjeil beS föcgimentö folgte bemfelben unb (teilte ftd) it)m gegenüber auf,

tooburdt) er in föefpeft gehalten mürbe. £)en größeren Zf)c'\[ beS Regiments

fammelte ich üor bem Sfyore. 3d) fc^ä^te ben geinb über 1000

ÜKann parf."

2118 ber geinb in feiner numerifdjen Ueberlegenheit jetjt bod) «Stanb l)ielt, nun

auc^ Infanterie oorfenbete, gab 531anfenburg bie <Stabt auf unb fdjlug bic

©trage nach ?ont ©t. Sttarence ein. £)a§ ©ablegen ber ^länfcr bauerte fort.

3n biefem 21ugenblid (smifd^en 10 unb 11 Ut)r 2lbenb«) näherte fi#

©encrat to. ©öborn uon Greil ^er, ber bie üßelbung beS Cieutenantö 0. ^leifl

untermeg§ entgegengenommen unb jefet baö unermartete feuern jenfeit ber

22*
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©tobt Ijörte. granaöfiföe 3nfanterie toar in dentis eingerücft. £>a$ Sanb*

tt>eljr*$8atailIon ber STetc griff fogteid) ben geinb in bcr ©tabt an, in beren

(Stragen e3 nodj gu einem furjen $iraiflem>©efedjt fam; bann aber roteren

bie grangofen jutn jtoeiten Ettal unb ü. <Söbon> fonnte <Senli§ befefet Ratten.

$)a$ 33toouaf nat)m er jeboä) mit ber Sloantgarbe augerljatb ber (Stabt auf

bem SBege nod) "pont <St. ÜHajrence, unb gtuar ba, roo bie ßiftere eine3

SBatbeS benfetben quer burdjfdjneibet. Einige ©efangene mürben unter QcSforte

mit ber Reibung über bie (Sreigniffe bei <5enli§ ju S3ü(oto naaj ^ont «St.

flttarwtce getieft.

@8 mar in ber £l)at (Srton getoefen, ber enbtidj mit Wettermanns Sa-

Batterie bereinigt, biefe gegen (Sentit oorauSgefdjicft ^atte unb tljr ein

fanterie*£>etad)ement unmittelbar fotgen tiefe. Wettermann Ijatte feine Würaffiere

an bie 3Tetc genommen. 9?adj bem jroeimat abgcfd)(agenen 3lngriff fammelte

(Srlon feine Gruppen bei 33oreft, 1 üfteite öftlid) oon ©enliä an ber trage

nad) ^anteuit, um Ijicr nad) einem £age3marfd) Don über 5 Weifen eine

fur$e 9iaft t>on 3 ©tunben ju galten unb bann füblid) nadt) ÖouoreS auftu*

brechen, n)eld)e§ auf bem fyalben SBege jtoifdjen dentis unb <£t. ÜDeniS liegt.

21m frühen borgen änberte er jebodj feinen ©ntfdjtug, meit er bie ^reugen

bereit« in tfouoreS Don (Sreil t)er angefommen glaubte, unb tuanbte fiel) mieber ber

großen ^arifer ©trage auf £e 2)?eml ju. 2Wcin meld)' eine Stuflöfung ljarte

• uun ba§ in dompiegne unb dentis abgefdjfagene WorpS ergriffen!

(Srrton metbete unter Slnberem am folgenben Xage au§ £e SÖMnit 3lmetot

an ©roudjty:

„ 3aj Ijabc geftern 2lbenb <Senli8 nidjt befefcen tonnen, ©eneral

Wettermann ftteg bort bereits auf ben geinb unb tjatte mit bemfelben une

dchaufoure'c, in gofge beffen idjj in 33oreft SUteä $u fammelu fudjte.

Les troupes dtaieut exdddcs de fatigue Stfor 1 Ufjr nad) WiV
ternadjt tarn id) nid)t in ba§ ©ioouaf. 9)fel)rere Raoatleric - Regimenter

fyaben fid) Uon mir getrennt (ayant pris differentes directions), fo bag

id) jefet nidjt met)r als 600 «ßferbe be§ trafen SBalmtj bei mir fjabe. £a
id) bei ÖouoreS nid)t meljr burdjfommen fann, (?) fo I)abe id) mid) auf

ße SDJdnil geworfen La plus grande partie des soldats du
traiu ayant de'serte', uion artillerie me devient tout-a-fait inutdle,

puisque je manque de bras pour couduire les chevaux. 3d) mug
bie Wanonen burd) Qnfanteripen fortfRaffen laffen SBenn ic^ au^
bei Sa ?atte b'Oie (öftlidj uon ©oneffe) nid^t me^r bur(%!omme, fo

roevbc ia) oerfuajen, über S:rcmb(au bie ©trage auf Se öourget ju er-

reichen. @ö finb mir nur roenige Struppen übrig geblieben et je ne puis

nullemont compter sur elles tf

£)ie 9?ä^e üon ^ariö ermutl)igte alfo nid)t bie Gruppen, fonbern fie

töfte im ©egentt)eit bie tattif$e Orbnung nod) fd)netter auf, meit bie 5*lüd)^

tigen, oor bem raffen geinbc fnd;enb, born)in o§ne Sloutmanbo
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jurücffrrömten. Sir merben fogleid) biefetbc Ghrfdjeimmg bei 33iüerS=ßotteretS

Ijeröortreten feljeu.

£)a$ 3. 'ißreußifdje 2lrmee*$orpS Edelmann marfdjirte, mit ber fRefcrtoe-

$aoalIerie ((General b. £)obe) an ber £ete unb gefolgt üon ber 10., 9., 11.,

unb 12. 23rigabe, bie 9teferoe*2lrtillerie an Der Queue, üon ©uiScarb nad)

Gompiegne, unb traf bort am Sftadjmittag ein, als 23lüd)er bereit« fein

Hauptquartier in bem ©djtog bafelbft genommen $atte. 3roei (SsfabronS

mußte ö. |>obe fogleidr) auf ber ©trage nadj ©oiffonS oorfajieben, um baS

<Sd)lefifd)e |)ufaremSRegiment, treibe» jum ftorps 3ieten'S gehörte, abjutöfen.

3mei Bataillone ber 10. Srigabe folgten ben (SsfabronS als ©outien unb jur

SBeobadjtung ber unteren $iSne. $)rei 53rigaben mit ber üieferoe-^aoaüerie

btoouafirten öfttidj, bie 12. örigabe mit ber 9feferöe Artillerie tuejllidj

ber Dife.

$)ie Hbfidjt bes 5eIbmarfa}allS mar hiermit infofern erreicht, als 2 ßorps

bie Oife Übertritten unb 1 Storps feine Stoantgarbe über biefetbe Ijatte oor*

rücfen laffen. @S fam nun barauf an, bie große ©trage oon ©oiffonS nad;

^ari§ ju befefcen, fran^öfifä^e £ruppenu)eile ju fprengen, unb toenn möglid)

«ßariS oor benfelben ju erreichen. Sie fefyr ber moralifdje ©eminn burc§ biefe

©ilmärfdje unb burdj bie glanfenbetoegung über ben ©egner auttmdjs, tyaben

mir bereits nad)gemiefen.

£)ie englifdje Slrmee rücfte au biefem £age aus ber ©egenb toon

55ermanb bei 23illecourt über bie ©omme unb füblid) berfetben über 9?eSle bis

ÜJotie. Defttidj biefer £inie behüte fte fid) bis $am aus. SRoöe liegt oon

ßompiegne in geraber £inie 4 2J?eilen entfernt. Wellington natym fein £>aupt;

quartier in 9?eSle.

®ie prcufnfdje 2Irmee rücft Don ber Öife an bie Seine.

®ie frattj5ftfd)cit Sruppen fonjentriren ftrf) in unb um ^arie.

$er 28., 29. unb 30. 3uni. XUbtvfaü auf ä$iUer$= Kotieret*

unb Äabatterie=©efecf>t Bei Iftanttml 28. Suni. (SrtfcS ©efedfjt

bei SluberbiUierö 80. Suni.

28. 3unt.

33(ü$cr fyatte für biefen £ag folgenbe jDiSpofition gegeben:

„DaS 1. 2lrmee*$orpS Rieten marfdjirt über (Srepty nad; SRanteuil,

lägt aber bebeutenbe $eoba^üutgS;£>etad)enients in Millers ^(Sotterets unb
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£a gerttf 2J?ilon (17s Steile füblid) »on 23iücrS;(5otteretS am Durcq),

roeldje bie 33etoegungen beS franjöfifdjen SorpS bei ©oiffonS beobachten. «Sollte

bie 9Jad)rid)t einlaufen, bag ftdj baS fran^ofifc^c £orp$ oon SoiffonS gegen

•JSariS in SBeiüegung fefce, fo jieljt fidj baö 1. ÄorpS fogleidj gufammen, um
ben geinb auf bem Sflarfdje anzugreifen. benadjridjtigt in biefem gall

fogleid) ba« 3. Storps, toefdjeS bann ju feiner Unterftüfcung nad) (5r£pD

marfdjirt.

DaS 4. Armeekorps 23ülotu paffirt mit feinen legten Sruppen bic

Oife unb marfdjirt bis 3ftarln la Eitle (3
1
/-» Steile üon ?ont @t. SDfarence), .

bie Stöantgarbe nad) ©oneffe (IV2 Sfleile füblid) oon Sflarlu la SBille unb

2 2)ieilen nörbtid) üon <ßariS). £at ber geinb @t. Denis (
3
/* 9)?eile nörb-

tid) üon 'JJaris) nidjt befefet, fo tuirb bis bal)in wenn möglid) nod) 3nfan*

terie gefdjidt, um biefen toidjtigen ^unft ju befefeen.

Das 3. Armeekorps Jeimann marfdjirt über SBerberie nad?

©enliS. Sollte jebod) baS 1. $orpS ber Unterßüfcung bebürfen, fo mar*

fdjirt eS auf Grepn. Da« gegen ©oiffons borgefd)itfte Detadjement beob;

adjtet forttoäljrenb ben geinb unb folgt feinem 2Karfdj.

Da§ Hauptquartier fommt nad) ©enliS. Die Armeekorps for=

miren aus allen ben Öeuten, bie burdjauS nid)t mefjr fortmarfdjiren fonnen,

unb jtoar jebeS Storp« ein Detad)ement unb fdjiden es nad) Homuiegne

gur einzeiligen SBefafcung. Da« 4. Armeekorps ernennt ba$u einen

©tabSoffijier, ber als $ommanbant in (Sompicgne bleibt unb baS Sd)ü?§

fotooljt gegen <ßlünberung, als aud) gegen (Jnttoenbungen ber eigenen Offi*

3ianten fd)üfct. (£r lägt fid) bat)er bie 3noentarten übergeben."

<5I)e biefe DiSpofitton jur Ausführung fommen tonnte, fanb bereits auf

ber großen ?arifer ©träge ber erfte 3ufammenftog mit bem geinbe ftatt, unb

jmar burd) ^irdj'S

Ucbcrfatt auf »iOerS.^ottcrets.

©roudjt) ^atte bei 33itterS;(5otteret3 3toei ©ioouafS bejiefjen taffen, baS

eine oon ber Infanterie nörbtid) beS OrteS an bem SBcge nad) 2>iütereS, baS

anbere Don ber ftaüallcrie öftlid) an ber ©trage nad) ©oiffonS. 3n SBiotereS

War eine Batterie unter &aoafleric*53ebcrfuug einquartiert.

gür bie föctognoSairung, welche $ird) nad) 9)iitternad)t burd) baS ©ran
benburgifdje Dragoner*9flegiment gegen SMllerS^CSotteretS burd) ben 2Balb Don

.^aramont ausführen lieg, beftimmte ber (General baS güfilier * ^Bataillon

1. Seftpreugifa^en Infanterieregiments jum ©outien, unb ber ÜBataiüonS*

^tommanbeur 2)2ajor 0. $aine lieg beStjalb unmittelbar tynttx ber (JSfabron

ber ©pifee bie 9. Kompagnie folgen.

©ei ber Unnö^rung au ben ©cg oon SBioicreS nad) SBillerSdotterctS
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ttwrbe bic fra^öfifclje Batterie entbecft, welche früh aufgebrochen beu Stnfdjfojj

an ba3 ©roS fuchte, ba audj bicfeö fd)on um 2 Uhr nad) ÜWüternad)t bcn

Slbntarfd) nach 9canteuil antreten fotlte.

£)ie Dragoner^^fabron warf fid) auf bie 33ebecfung, bie güfiliere at-

tacftrten bie $ebienung6*2)canufchaften ber ©efdjüfce, uub biefer boppelte 3ln=

griff erzeugte bei bem geinbe eine foldje Verwirrung, baß er faft olme

©egenwehr bie ©efdjüfce mit ber SBefpannung flehen lieg uub bie $lud)t ergriff.

3» ber Verfolgung fliegen bie Dragoner auf ba§ erfte öfoouaf , alarmirten es,

riefen burd) biefen Ueberfall auä) Ijicr eine pauique hevoor, in #o(ge bereu

Sllleö im wilben pöle-mele in ben Ort hineinführte. 9cur in bem jtoeiten

toouaf fam bie franjöfifd^e $aoallerie nod) rechtzeitig 311 <ßferbe, um ben erfteu

auft)attcnben JBiberftanb leiften 31t tonnen, ©efchüfce, Ü)cunition§wagen unb

2?eutepferbe fielen in bie £)änbe ber jDragoner unb gü filiere, unb o. $aine

fonnirte fein Bataillon 3um Singriff auf $Mller&(£otteretv. Einige in bcn

Ort hineingeworfene ©rannten ber 9lOantgarben=5?atterie bereiteten ba§ Sdjütjen*

gefed)t uor.

3n biefem Slugenblicf traf ©eneral <ßird) ein, ber feinem ©ro§ oorauö-

geeilt War, baffelbe aber auf bie erfte Reibung oou bem ©efedjt fogteict) hatte

antreten laffen. £ur 2lu0nufcung beö fo gtücflid) eingeleiteten Ucberfalfö lieg

er bag güfilicr=23ataillon ohne gögern in ben Ort einbringen. ©roudjt) gc^

langte mit SMühe 3U feinem <Pferbe unb war in ber Zfyat, nad) feiner eigenen

2leufjerung, in ©efaljr gefangen ju werben. Die alten faiferlidjen ©arbc*

Solbateu jeigten fich unfähig jur Aufnahme cine§ Kampfes, ber in biefer

(Situation boct) nur einiger 48efonnenr)ctt beburfte. Sie widmen tljeilS füblich

naä) bem fdjüfcenben Salbe oon Siliert @otteret§, theilö fübmcjtlid) auf ber

©trage nach Seoignen. sJcur eine Sapeur^onüpagnie h^tt bei ©roudjn aus,

bahnte ihm ben 2Beg unb machte eö ihm inöglid), bie ©arbe*$aoallerie

um bie Stabt h^tim auf bie ^auptftrage nach Sebtguen 31t führen unb bort

an bem nächften 3flbfd)nitt 3itr £>ecfung ber glüd)tigcn uub 3um Sammeln ber

nod) gurücfgebliebenen Stellung 31t nehmen. Seine Infanterie fah er einft-

Weilen als taftifdj braudjbarcn ®efecr>t«för^cr nidjt wieber. Sic fam erft bei

33onbt) (1 Steile norbbfttid) oon <Pari§) 3um Stehen, ou les chefs parvinrent

cm Tin a l'arretcr. Je eouvris cc hontcux mouvement de la gardo

avec lc brave corps du gdne'ral Lefcbvrc-Dcsuoucttcs — fo berichtet

ber Stfarfdjati fclbft.

S)urch bie Jöcfefeung oon VillerS*6ottcrct{< feitcnS ber Angabe ^ird) war

aber nun audj bem ©eneral Vanbamme bie groge Strage nad) tyaxtä gefperrt;

ein Umftanb, ber um fo bebenflicfjer werben mugte, wenn eö bem preugifdjen

Slrmee^orpä gelingen follte, an biefem £age auch noch atibere fünfte ber*

fclbcn Strage ju erreichen. 55a« abfidjtlidje ßurücfbteibeu Vaubamme'ö trug

hier für ihn felbft bie Übelpen folgen, ©roud)t) unterlieg c§ aber nidjt, einen

feiner Mutanten unter ber ©ebeefung oon 12 Slaüatleriften um Vilfer^Got;
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terets öflltd) Ijerum auf ber ßljauffee naa) ©oiffonö bcm ©eneral Banbamm*
entgegenaufdjicfen, it)m ben Befety ju überbringen, fidj oftlicf; ber großen

©trage an ben Curcq nadj Sa gert<5 2föi(on ju menben, bann aber am C-urca

entlang auf ÜWeaujr ju marfdn'ren, um unter bem ©djnfce ber SWarne auf bie

fem Umwege ^ariS erreichen ju tonnen, ©er Slbjutant Ijat biefen 33efefy

jenfett BilIer$*(SotteretS, unter SBertuft oon brei terwunbeten ^aoatterißen,

in ber £ljat überbradjt.

©eneral *ßird) lieg ben ©djloggartett am Ausgange nad) ©oiffon§ burdj

baö güfilier*Bataitton be8 1. Seftpreugifdjen ^Regiments befefcen, ebenfo bcn

weßlidjen Slußgaug nadj öebtgnen, poftirte 2 Bataillone in ber @üb^cfe beS

Salbe« bott |>aramont, ber $auptftrage aunädjft, behielt 2 Bataillone jtDifa>en

biefem Salbe unb ber ©tabt in föefcroe, unb lieg brei (SsfabronS ber Dragoner

mit ber reitenben Batterie wefttia) üon Btller§=(Sotteret3 bie Berfotgung be«

abjie^enben geinbe« aufnehmen, wafyrenb eine ©äfabron bie ©trage «adj

©oiffonä beobachtete.

Unter biefen (ührreigniffen unb üftagnafjmen waren einige ©tauben ver-

gangen, a(« Banbc.mme mit feinen 7 Diöifionen in tanger 2)2arfd)!o(onne ep

faxten. 2lm 9lbenb üorfyer Ijatte er bem 9ttarfdjall ©roudju ben unberufenen

sJtatIj erteilt, nur mit berfelben ©dmelligteit (cdldritd) unb berfelben Orb*

nung ju marfdjiren, bie er berfpredje feftaufjalteu, bann werbe man tooljl noch

jur regten ßeit auf ber großen ©trage in $ariS eintreffen. Bis batyn nid)t

mit bem geinbe auf franaöftfdjem Boben jitfammengetroffen, Ijiett er e§ nun

für ebenfo notywenbtg als teidjt, fid) ben Seg burdj BillerS * £otteret§

nad; Sa gertd SDttlon 311 bahnen, ©eine numertfdje Ucberlegen^eit über bie

fötoafy Brigabe «ißirdj war allerbingS erbrücfenb, benn audj baS ßaoaüerie-

Storps üon spajot mit ber 9teferbe=5lrtillerie fianb §u feiner Verfügung.

2ln bem ©djlogpart fam eS juerjt jum ©efedjt. Die 10. unb 12. Storn*

paguie letfteten Ijier energifdjen Siberftanb. Banbamme lieg nörblia) ber

£>auptftrage 2 Batterien auffahren, birigirte bie teattcrie nadj feinem ttnfen

gtügel unb bemühte ftd) augerljalb ber ©tabt in fübtidjer töiefytung ben 2Öeg

nad) 2a gertdiDWon $u gewinnen. 3n biefer 9tid)tung traf er auf teilten

Siberftanb, ba ?ird;'3 Brigabe nörbtia) beS Orte« (iett. ttttein auo) fyer

üertoefte ber beefenbe groge Salb bie £cte ber fran^öfifc^en Kolonne $u Um
orbnungen; ber taftifdje 3ufammen!)att würbe mit bem SÜuf : ,,9cad) Sa gertd

9)?iton!" bura^brodjen, unb ntd)t ber ©efedjtöerfolg, fonbern bie ©etuinnung

ber neuen ©trage mürbe für bie franjöfifdjcn Gruppen bie ^attptfadje. Die

^aa^ria^t oon ber Jludjt ber ©arbc ^at otyne 3^°^^^ ^en @inbrucf groger,

wenn audj unKarev ®efat}rett erljö^t. <ßirdj räumte ben Ort, Ijielt aber

nod) ben ^ßarf befefet. 3U einem Eingriff auf bie ftarfc ftotomte Banbamme'5

mar er aÜerbingS tiia^t befähigt, dt 50g fid), gebedt buva^ bie Dragoner,

in ben Salb oon ^aramont jurürf. Die 10. unb 12. Kompagnie fa^toffen ftaj

ganj 5 it 1 e ^ t unb untoer folgt bem Slbmarfa) ber Brigabe an. Dag bie
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fran$öfifd)en Üeten 33ataiHone ben Angriff auf 33iHerS>@otteret§ nur mit ge*

vingein 9iadjbrucf üerfudjteu, geljt barauS Ijerfcor, baß ba8 Bataillon fc. $aine

im ©anjen einen 33evtuft toon uidjt metjr als 1 Offizier, 3 Unterofft5ieren unb

42 (Gemeinen an lobten unb ^ermunbeten Ijatte. $)ie Dragoner büßten Mo3

1 Unterofftjier, 1 ©em einen unb 4 ^ferbe ein. 2ln eroberten ©efdjüfcen führte

bie «Brigabe 12 ©tücf mit fidj; 20 3)huiition§magen tonnten megen SRanget*

an ©efponnen nidjt mitgenommen toerben: — fic mürben beöljalb unfaßbar ge*

maäjt. $)ie ©efangenen, meldje bie Dragoner gemalt Ratten, jagten au§,

baß fie ju bem $or&3 $anbamme'$ gehörten; fie feien ben Ernzen beö

sJD?arfd)aÜ3 ©rou$ty al3 atoeite Kolonne gefolgt.

9tatürlidj Ratten bie ©efangenen bie ©tärfe ber beiben franjöfifdjen

tonnen feljr übertrieben auf 30,000 unb 25,000 angegeben. $ird) metbete

biefe 3iffern feinem fommanbirenben ©eneral, unb burd) einen £>fft$ier, ben

er bireft nadj Gompiegne fcfcicfte, auef) bem Jürften S31üd)er.

„ Unter biefen Umftänben — fdjrieb er an Qktcn — Ijabe

id) mid) in ben 533a(b üon $aramont gebogen, unb ftetje auf ber (Sljauffee,

in gteidjer |)ö^e oon ©meDiüe. .(pier muß id) bie 2eute !od)en (äffen; fie

fönnen nidjt meljr! $>er gelbmarfdjafl, bem id) bie Öage ber £)tnge gemet--

bet, fdjicft tueüeid)t etmaS t?om 3. 2Irmee--$orp$ tor. ÜDaö güfUier=33ataiüon

£>aine Ijat am meiften gelitten. 2Öir tyaben 12 Kanonen, bie idj nad)

(Somm'egne 31t fRaffen fudje, unb 20 2)?unition8n>agen, bie id; nidjt tran$=

portiren fann. S)ie $aöaücrie Jjat einige 40 SWann niebergetjauen unb ebem

fom'el «cutefcferbe gemalt. 33iüerö-(5otteret« taffe id) nod) beobadjten." —
3icten tyatte anfangs bie 2tbftd)t, bie SSrigabe ^ßtvet) mieber in baß

3(üantgarben-23er^ä(tni§ ju bringen, unb fie bcöfyatb Don 33iüer$*(Sotteret$

paraüet ber großen ©trage nad) ßrdpb $u gießen. Mein eine genauere

Äenntniß ber bortigen <Sad)tage unb bie große (Sifdjöpfung ber Srigabe üeßen

il)n baoon abftefyen, unb er befaßt il)ren föücfmarfd) über greSnolj (öftttd)

öon ©ilocourt) nad) Grepty, um bort in baö 2$erl)ä(tniß ber flteferbe jum

©roä beö $orp$ §u treten, «fird) traf auf biefem Söege gegen 2 l^r 9?aa>

mittag« in ßrdüto ein, naajbem bas ©roß be« $orp8 aua) fcon bort tängft

abmarfd)irt mar.

2Bäl)renb 33anbamme feine Tioifionen bei 2a gertd ÜMMon mieber 311

orbnen fud)te, fjatte ^ajot fid) bemüfjt, auf einem Ummege bei SRanteuit t?on

©üben ^er bie ^auptftraße jum 2(nfc^(u§ an (Sroua^n unb jur gtanfenbeefung

ber ^emegung ^anbamme'ä ju geminnen. @r ftieß bei biefem SDiarfd) me^rfa^

auf bie $erflreute ©arbe^ufanterie unb metbete am 2lbenb bem 9}?arfd)aü:

„ . . . . La gardc ddsorganiöo tout cc qui la rencontro

L'indisciplinc est ä son comblc La gardc nous compromettra

et ne sc battra plus. II est etonaant combien les ofllcicrs et les

öoldats sc pormottent dos propos inconvenants."
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£)iefcr ©chuigfafc bcjog ftc^ auf bic ,getoofuite Sluerebe flüchtiger fran-

jöfifd^er ©paaren: — fte feien oon ihren (Generalen oerrathen roorben.

3 i eten ^atte jroar im 9?oihfall bie 33rigabe '»ßirch bei 23iller8=(5otteret5

imterfiüfcen f ollen, allein bie Entfernung t>on bort bis.QWocourt (über 2 2)?eileni

unb bie rafdt)e (£ntmicfelung beö Kampfes bafelbft in ben früljejten borgen
jtunben bot ^ierju feine 2flögüdjfeit, unb fam, meim toerfudjt, jebertfaü« üiel

51t fpät. £)er fommanbirenbc ©eneral faßte bcöhalb rooljl mit 9?edt)t bic (*c>

minnung ber ^auptftra§e in füblicher ^Richtung ins 2Iuge, um fo met)r, ba

ihn ja auc^ ber Söefeljl 23lücher
?

3 über @r£pty auf 9tonteuil gemiefen. 9iur

bie anfängliche Unflarheit ber (Situation bei 33illerS=(5otteret8 ^inberte «Steten

frühseitig bon ©itocourt aufsubredt)en.

©eneral b. £re8foro ^atte bon (£re5pr/ aus noch in ber 9?aa)t ben 9ütt=

meifter ÖupinSft) toon ben 23ranbenburgifd)en tUanen mit einer (SSfabron bem

©rafen (Srton auf ©enlis nachgefchieft, um beffen ©pur nicht ju vertieren.

gupinSfp, folgte bi« ©enliS, trat bort mit Gruppen bc§ 4. 2(rmee-Sorp$

in 3$erbinbung unb tonnte aus ©enlis ben §(bsug be§ Jeineö melben.

©eine SSorpoften fefcte t>. Sreefom oon ßreptt gegen ®onbrctaüe uns

Seoigncu aus, betbe Orte an ber £)auptftrafje non ©oiffon« gelegen. 3Me Ge-

rüchte bon 2$illerS=Gotteret$ her würben aber Urfachc, bajs auch 8Wttmei|fcer @raf

föoeber mit feinen Ulanen nad) 9ttttternacht auf bie Jg>ätf(c bcö 3BegcS jti ijehen

(Srepö unb 23iller8*(SotteretS nad) i>aumoi|"e borger)en mußte unb bovt fc^r

früh Borgens auf fran^öfifche $aballerie unb Infanterie ftteg. ©raf 9?öber

machte tytx ©efangene unb beobachtete unauägefetjt ben JJeinb. ©eine SDJel

bungen peilten bie 2:t)atfacr)e feft, baß ber geinb auf gebignen in mehreren

getrennten Kolonnen marfchire; auf Grtfpt) nehme er nicht feine $>ireftion.

©ine fpätere Reibung ber 33orpoften bon ©onbreoille her betont aber fchon

ben Umftanb, bajj 3nfanterte nicht gefchen roerbe.

3ur Unterftüfcung £re$Ioro'$ bei £r£pt) tiefe gieren bie 3. 33rtgabe

b. 3090m batb nach 7 Uhr oon ®iloeourt aufbrechen; jmei ©tunben fpätcr

folgte baö ©roS, nämlid) an ber ©pifoe bic ^eferbc-Stabollerie beä ©eueraU
b. Üloeber, ber bie SBeifung erhielt, ficr) bon ßrtfpö auf s2ebignen 31t wertben,

unb bie 3. 53rigabe bort als ©outien 31t berroerthen. &ie 1. unb 4. 33rigabc

mit ber Wcfcrbc-Slrtillerie bilbeten baS ©roS unter (Nettetal b. ©teinmefe unb

foüten bon (Srrpn bie grotje Sßarifer ©trage bei 9?anteui( 31t gewinnen fudjen,

um menn möglich aud; bort beut geinbe 3Ubor3ufommen.

IMefe 9lnovbnuugcn führten gegen Wittag 31: beut

tfabaHerie-Ocfedit bei flanteuil.

©cuerat b. Dioeber, ber bei bem ©torfd) auf ?eoignen fia) an ber

£etc befanb, hatte 3ur ©tcüe bic 1. unb 2. (5Sfabron bcS Sepprcugifchcn

Dragoner Regiments, ba« 1. ©chlefifche .^ufaren^iegiment, ba« 6. Ulancn--
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Diegiment (2 ßefobron«) unb baö 1. imb 2. ßurmärfifcfje tfanbtoehr-Saoaüerie;

Regiment, nebft einer reitenben Batterie. General o. £re§fom (jn?et reiteube ©e-

ftf;üfce unb ein UlanemDetachement) blieb mit ben 23orpofteu gegen Wanteuil fte^en.

3tud) 3teten befanb ftd) bei ben Gruppen, bie auf tfeoiguen marfdjirteu. 2113 bie

£cten=@«fabron ber Söcfipreußifchen Dragoner baö Defiliren franjöfifdjcv

StaüaHerie burd) Öeoignen me(bete (— e§ nntvbe bort ebenfalte feine feinb-^

liehe Infanterie gefe^en —), probte bie rcitenbe Batterie ab unb betoarf

ben Ort mit einigen ©ranaten. Der 9tüc?3ug beS geinbeS tourbe hierburch

berart befdjleunigt, baß eö ben Dragonern erft jtoifchen Seoignen unb

Nanteuü in ber (Sbene um ba3 Dorf 33otffp gelang, ihn einholen. (£§

foflen f)kx oter franjöfifche $aoallerie*$Hegimenter $ront gemalt haben; jeben*

falls erfannte 2cfebore*De«nouette$ an biefer (Stelle, baß ohne tampf ber

sMd$iQ nicht toeiter fortgefefet »erben fönne. Die erfte Slttacfe ber Dragoner

ftieß auf SKMberßanb, unb 3toar bura) ba8 Karabiner *geuer be§ ^attenben

1. Greffens, — allein eine glütfüdjc glanfenftellung ber reitenben Batterie,

unb ein ebenfo gtücfücr)er glanfenangriff ber Schleichen «fmfaren genügten

um bie Leihen ber fran$öfifchen Äaballeric ju brcdjen; — ba8 oorberftc

treffen machte feljrt unb riß bie baln'nter ßehenben 9iegimenter jur gludjt

nach 9?anteuil mit fidj fort, ©eneral ü. SHoeber ließ nachhauen unb nahm hier

bem geinbe atoet ©efdjüfce ab.

<Steinmefc mar mit bem ©roö nod) nid)t in Nanteuil eingetroffen, mot)!

aber beboud}irte Oon ber Straße Grdpp — 9ianteuil plöfclid) eine ganje preußifdjc

tfaOallerte~-23rigabe, bie jmar ben geinb nid)t mehr abfd)neiben, aber bod; an

[einer Verfolgung tätigen 2lnt^eit nehmen fonnte. Mehrere ©efangene finb

burd) fie eingebracht toorben.

Dtefe tfaoallerte*23rigabe (o. b. ättarmifc) nebft einer reitenben Batterie

gehörte bem 3. 2lrmee*$orp8 unb würbe oon bem ©eneral o. £>obe heran-

geführt. @S t)atte nämlich bie SQMbung ^irdj'ö oon bem ©efedjt bei VillerS*

@otterct§ in Gompiegne bie Stoetfmäßigfeit erfennen laffen, baö 3. SorpS

noch hcu *e ^m 1- SItmec - Ä'orpd an ber ^ßarifcr Straße 511 nähern.

SMüfler befahl be§halb bem ©eneral £hietmann, ben SNarfch auf Senliö

aufzugeben unb bie Dichtung auf ©ifocourt unb ßrtfpu cinjufchlagen. Die

ÜKeferocr^aoallerie tourbe bemgemaß oorauögcfchicft, fo aber, baß eine 33rU

gäbe auf ßrdpn unb oon $ier (burd) Rieten orientirt) nach Nantcuil eilte,

irährenb bie anbere ben ©eneral fkd) bei ©ifler8'(5otterct§ auffudjcn unb

unterftüfeen follte. 2luf bicfc Seife gefa)oh c«, baß ^hielmann fein SIrmce*

Äorpö am fpäten Nachmittag btefe« 3:age§ um 6r('pn bioouafiren ließ, nam=

lieh 3 33rigoben in ber ©egenb oon Onnot), (Straße nach Nanteuil, unb

1 ©rigabe nebft ber SRefernc-Slrtillerte bei (Srepö. §ier nahm STtjielmaun fein

Hauptquartier.

©eneral 0. ä^cten oereiuigte ba§ 1. Slrmee ßorp«! nörblich bon 9?antcuil

(auch ?ii'«h tarn oon greSnon über (Srdpö ^cran), fchob feine 1. ^Brigabe
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(©teinmefe) auf ber (Straße nad) Dammartiu bis Sc 'jMefftS oor, unb &j
ben ©enerat o. #obe fübweftlio) bon 9lattteui( bei 2ftontagnu bicouafiren.

(General b. Roeber blieb mit ber Referüer^toatleric beä 1. florpä ebenfaü*

bei Ranteuil. ©leidjwotjt follte hiermit bie Verfolgung beä JJcinbcS unb bt*

RefognoSsirung feiner 9?ücfjugölinte nid;t aufgegeben fein.

Da§ 6. Ulanen-Regiment (ü. Öüfcow ^atte, weit bei Signp t?ei*tr>unbci.

baö Sommanbo beffelben noci) nidjt wieber übernehmen fönnen), beQleitet cor.

bem Sftajor ®raf ©roeben, war — ber 1. 3nfanterie*33rigabe borauö — bi*

Öe ^leffiö gefommen, als e8 bort auf fjöljeren 33efeljl angehalten trurbe.

dagegen tyxtte ©eneral b. #obe ben Oberftlieutenant b. (^ettrife mit 2 £u
faren*@Sfabronö auf £e $leffi§ betadjirt, um oon bort ber ©pur bcr fror

Söfifdjen Haoallerie auf Dammartin 31t folgen. Soeben traf er hier ein.

2lud) Hauptmann Söilljetm 0. (Sdjarntjorft, ber jum .gaubtquartier 33Iüa>er'e

gehörte unb an biefem £age bem taüatterie>@efecht bei Ranteuil beigewohnt

hatte fidj bem Oberftlieutenant angefd)loffen. (9raf ©roeben, ber mit ber.

1Hauen ben geinb bis julefet im 3luge behalten unb ilm bann auf bem ^(atec

bon Dammaitin ^atte oerfchwinben fer)en, fefcte mit Recht borauS, ba§ bie

gefdjlagenen Regimenter bort oben Wohl abfifcen unb eine furje Raft macber

würben. (Sr fdjlug cor, fie bort aufjuftören unb anzugreifen. Dodt) raüjü

man fdjnell Rubeln! (Sjettrifc formirte feine beiben (SSfabronS in 3"9folonnr,

@raf ©roeben fdjlofc ihnen einige güge Dcr 6 - Ulanen an, unb int fdjarfei:

£rabe ging e§ nun auf ber ©hauffee oormartS nach ber £ölje oon Dammartur.

$ifce unb £rocfcnljeit erzeugten burcr) biefen ftarten Ritt eine gewaltige <Staub

wolfe, Welche ben geinb fehr Wohl über bie ©tärfe ber f^ranprmenben fo.

lonne tauften fonnte. ©raf ®roeben unb b. ©charnhorft waren weit t?orauv,

um ben (SSfabronS baS ©ignal junt Slufmarfch redjt§eitig geben ju fönnen.

3m 9ftarfaV9)?arfd) ber Trompeter ging es ^nauf auf Dcn ©Ctg! 3n ber

£ljat, bort oben hatten bie 4 Regimenter gehalten, aber fdjon fafsen fie in

entwiefelter gront im <5attel; allein nicht jur 2ltta<fe, fonbern um te^rt 51

machen unb bei Dammartin borüber in fdjneller ©angart fübtid) ber ^arbr
©trage nad) Glane l)in ausweichen.

©roiidju befanb fid) in biejem Slugcnblicf in Dammartin. (£r hatte gc

hofft, feiner toallerie nad) einem SDiarfch bon 5 teilen, unterbrochen tcr

öefedjten, hier eine fur$e Raft geben ju fönnen. Sin Slugcnjeuge, fein Slbjutam,

bezeugte bem 9)?arfd)oü fpäter:

„Vous veniez de nicttro pied-a-terre et d'cntrer chez nn seert-

tairo intime de Cambacercs
,

qui avait uno maison ä DammartiL.

et vous avait fait preparer a dejeuner, quaud vous fütes oblige* de

montor cn touto häto ä ebeval, voulaut vous assurer par vou.-

nieme, (prelle etait la cause de lalarmc, et de la fuito de la garde

dont la denioralisation faisait scaudaic. Vous trouvates qu'cffectivc-
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ment quelque cavalorie enueinio otait eu Observation sur la routo

de Paris.«

Dtfur ein ©arbe^Gljaffcur^egiment Ijielt nod; gufammen, mit toeldjem

@roud^, ßefebore * DeSnouette« unb Drouot nun ebenfalls bie 9?id)tung auf

(Hatye einfdjlugen.

Der SDtoe oon Dammartin, rooljl fdjon vorbereitet auf bie Anfunft ber

Stengen, 12 aWäbdjen meig gefleibet, mit Sitten in ben £änben oor fidj Ijer,

ging ben lUanen unb $ufaren entgegen, gefolgt ton Männern unb grauen,

bie: Vive Louis dix-buit! riefen. Der für bie granjofen bereitete Mittag«-

tifd) mürbe jefct ben (Siegern feroirt.

©raf @roeben metbete um 6 1

/* Uf>r Abenb« auS Dammartin bem ©eneraf

o. föoeber:

„Da« ©ro§ be« geinbe« tjat fidj öon Dammartin auf <ßari« gebogen.

((£« mar ba« $orp« oon SReille im Marfd) auf ©oneffe.) inbeffen bie

Arrieregarbe, mit ber mir e§ Ijier 3U tljun gehabt Ijaben, ift linf« auf

(Etane gejogen, meit fie maljrfdjeinlid} geglaubt fyat, be« 4. Anneekorr*«

roegen nidjt gerabe auf ^3ari« jurüdgeljen gu tonnen. ^ariS fdjaue id) §11

meinen gügen (üon bem ^lateau bei Dammartin erfennbar). 3d) felje ben

Dom ber Snbaüben, bie 4>ö^e oon «öeüctoiüe unb ben Montmartre. $d)

bin mit #ufaren be« 12. Regiments unb mit einigen Ulanen be« 6. föegi-

ment« lu'erljer oorgeeilt. Die flleferoekaoallerie fönnte an biefer ©teile fefyr

gut tagern. Em. Ercellenj 33efefyle ermarte id) f>ier."

Der !jeüe ©onnenfdjein bei unumroblftem Gimmel fyatte bie Entfernung .

ton 4 Meilen biö <ßari« flar unb beutlid) überbliden taffen. £obteuftiüe

fjerrfdjte in ber ganzen ©egenb. $eine anbern Gruppen, mie nur bie nadj (Staue

retirirenbe ftaöatlerie, mürbe in ber roeiten Ebene gefe^en. 21m ftbenb jtoi*

fdjen 8 unb 9 Uljr oeröotlftänbigte ©raf Soeben feine Melbung burd) bie

9iadjridjten
,
meldje er oon ben Eintoofynern über ben fflüdaug ber franjopfa^en

Gruppen nadj ^art« eingejogen Ijatte; Angaben, roeldje man al« SRefultat

biefer Darftelhing jefet mol)l genauer überfein bürfte.

Er fdjlog: . . . „Die SBerfa^anjungen uor 'parte follen nidjt ooflfommen

fertig [ein, jebod) feljr gut angelegt unb mit galjlreidjer Artillerie befejjt.

Man glaubt inbeffen nidjt, baß man e« mögen merbe, fid) barin $u fdjlagen.

Da e« inbeffen feljr midjtig ift, com geinbe Alle« ju erfahren, unb

ftünblidj feinen ^Rücfsug bis jur Unorbmmg 31t befdjleunigen, fo erlauben

Em. Ercellens mo§t, bag id> ben Dberftlieutenant 0. Ejettrifc meiter begleite.

Die 23erbinbung mit bem ^rinjen Sil^elm $j. (4. Armeekorps) auf

ber "partfer ©trage ljabe id) öerfua^t ju eroffnen."

5lua^ Obcrftlieutenant u. ßjettri^ melbete um bie[elbe ©tunbe, bag er

bem geinbe üon Dammartin nad) (Sfane folgen merbe, fobalb bie Kanonen

(V2 reitenbe Batterie) unb bie anberen ©öfabvonö be§ Regiments eingetroffen

fein würben.
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(Sin Ijett aufpadernbeS geuer, fdjeinbar am Curcq * Sana! in ber SRiaV

tung auf (Sfaöe, erregte bie Stfermutljung, bag bort ein Sager ber granjofen

etablirt fein fönne. Um fte t>on Beuern auf$ufd)eudjen unb bie Uebergängt

über ben Ourcq*$anal gu refognoSjiren, festen fta) Dberptieutenant o. (Ejettrhj

unb öraf ©roeben (Sd;arnl)orp mar ins Hauptquartier jurüdgeritten) nad)

fur$cr 9taft oon Dammartin über GompanS nad) (Etaoe in bie Tiaty

hinein mieber in Söeroegung. 9tod) einem Ritt oon 1V4 2)ieitc erreichte man

ben Ourcq^anat bei ^ont 9?ouge, an ber oereinigten SBeuoeromte unb 33ib<

rönne 5toifd)cn ©reffu unb Gfaöe. £>aS geuer ermteS pdj aIS oic brennend

hö^erne tfanat^rüde, buvdj beren 3erpörung ber 3u9an9 nac^. 6Jatic 9 e:

fperrt roerben foltte. ©raf ©roeben melbete:

„^ont föouge bei Statte, 2 Uhr nad) Sftitternacht.

3)er geinb fonnte ^ier nid)t metjr überrafd)t werben. (5r fott no4

in ber 9fad)t Oon (Statte nad) ^antin bei ^ariS abmarfd>irt fein. Tie

SBrücfc über ben Ourcq^anat hat er angejünbet unb nur einige ^jerte

maren bjnüberaufdjaffen. £)ie (Sintoohner oon ©taüe fagen, bag fyex mir

500 SDknn Staoaüerie, 15 ©efd)üfee unb 4* bis 500 üftann Infanterie

burdjgetommen feien. fe!)re nad) $>ammarttn jurüd."

Oberptieutenant 0. %ttrife führte feine |mfaren roieber nach <£ompanä,

too er gegen borgen eintraf unb um 372 Ul>r bafctbft ben 23efehl oorfanb,

bie ^efognoSjirung über üJiitrn unb Stutnan auf 2a SMüette bei %*ari$ an

biefem ÜTage fortjufe^en. X'tcfcö Detad)ement mar atfo oon 92anteuil na$

(Etaoe auf 4 teilen oon bem ©roS oorgcbruugcn unb oon ber SlOantgarh

bei 8e Steffi« 3 leiten meit.

©raf ©roeben berichtete auS $>ammartin um 51
/« U!)r 2)?orgenS (ben

„(Sto. Cqrceflenj metbe id) gehorfamp, bag id) foeben in £)ammartin

eingetroffen bin. Oberptieutenant 0. @$ettrifc roirb fetneu 2)?arfd) auf

"Paris fortfefeen. Unfere näd)ttid)e ©rpebition haDC id) bereits gemetbel.

£)er Ourcq ftanat t)at auger ber ©rüde bei ^ont föouge nod) eine jtoeite

füblid) Oon Sttitro, eine britte bei <2eoran, bie oierte bei 2)*aijon blana«,

bie fünfte bei 33onbü. Ob biefe Brüden aud) in 5?ranb gepeeft toorben

finb, toeig id) nid)t. Stuf ber <ßarifer ©trage unb auf ben ©eitemoegen,

oon roctd)en id) eine groge 3at)t burchpreift habe, ip fein geinb &u feben.

(£ro. @£ceüen$ ertauben, ba§ ia^ ^ier bie 33rigabe abmarten tann?"

2lüc biefe SDMbungen fanbte Oiocber an 3k*cn > ber i^ren 3n^att

jammengefagt in baS Hauptquartier 53lüa^er
?

S beförberte.

ü)aS 4. 2lrmee-^orpS 0. 23ütoto, panb, roie mir miffen, mit bentXe

taa^emeut ©oboro'S bereits in ©entiS. T)a ^eute ein erneuerter 3uf
ammfn '

ftog mit bem geinbe mab,rfa^einlt(^ btieb, fo sog ber fommanbirenbe ©enerat

bie SleferOe * ftaoatterie (2 Srigaben) cor, lieg bie 14. Infanterie » 53rigab£

0. Söffet, toetaje in ber ^aajt 2 SBataiüone nad) «St. ^riftop^e betact)irt

^atte, fe^r früh 2 V-* Ufy Borgens über et. (Stjripophe nad) (SenliS auf
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bredjen, unb bort unter bem 53efet}( <Sr. 5t. £). beS 'Prinjen Sifljetm oon

Greußen aus atten biefen £ruo&en eine oerftärtte 9toantgarbe formiren.

ü. SBütotp befahl:

„(Sobalb <Se. Söniglidje jpoljeit bie 2loantgarbe gtiriföen bem SBatbe

oon £aflate unb (SenliS gufommcn Ijat, fo marfdjirt biefetbe auf ber

(£§auffee über (SenliS unb SouüreS biö Goneffe. Generalmajor o. (Söboro

pouffirt gteid) mit SageSanbrudj leidjte toaüerie gum Sluffudjen beS geinbcS.

ginbet biefetbe, baß jenfcitS ©oneffe bte (Stabt <St. Denis nidjt befefct i%

fo roirb roomögtid) nod) Infanterie bis batun r»orgefd)icft, um biefen roidj*

tigen "punft in unferen 4öefi^ ju bringen. Die ^oantgarbe muß befonberS

iljre rechte gtante, ba^er bie (Straße über SugardjeS nad) (St. Denis

aufHaren.
11

$)a bie Steferoe^aoaüerie nörb(id) öon <ßont @t. SJia^ence bei Steffis*

Songneau bioouatirt Ijatte, fo gefdjal) eS, baß ?rin$ SBil^etm bie ganje

2loantgarbe erfl 3toifdt)cn 10 unb 11 Uljr Vormittags bei (SenliS bereinigen

tonnte.

föeto^er befanb fid) nun, an ber (Seite beS ©eneratö ü. Muffet, loieber

in ber tfloantgarbe.

General t>. ©ubom Ijatte als (Söifee ber Slöantgarbe bie ©traße t?on

(SenliS über SouoreS nad) Goncffe ein gefablagen, — burdj feine ^aoaflerie

audj bie 9ietognoS$irung auf <St. Denis ausführen taffen. <Sd)on bei (StainS

toeftlidt) unb bei Ce 53ourget öftlid} ber (Straße ftie§ biefelbe auf franjöfifdje

5)orpoften, fo baß für fyeute bie SBefefcung öon (St. Denis nidjt ausführbar

tourbe. D)em geinbe gegenüber fiellte (Subom bie 93orpopcn gegen (StainS,

fotoic bei Dugnu unb ße 23lanc 3)?eSnil aus.

SBüIoto ließ baS Gros, befteljenb aus ber 15. unb 16. 3nfanteruJ!33r'?

gäbe, ber SKeferoe*2lrtillerie unb ber 13. Srigabe, ber Sloantgarbe folgen unb

bepimmte ein Bataillon ber 13. 23rigabe, fomie jroei 8anbh>ebr*@SfabronS

jur Slrrieregarbe. 'Da er inbeffen burdj 3ieten oon bem Gefedjt bei SBilferS*

GotteretS unb toon bem Sftü<f$ugc beS gcinbeS auf ber großen ^arifer (Straße

benachrichtigt roorben mar, fo faubte er Don (SenliS bie 2 ©StabronS, ioeldje

fidj bei ber 16. 3"fanterie-53rigabe befanben, oon (SenliS nad) üJiortcfontaiue,

um oon bort nad; Dammartin unb 9Janteuit $u üatrouiüircu unb bie 33erbin*

bung mit bem 1. 2Irmce-$orpS aufcufudjen. ^rinj 3Bill)clm ^atte aber be*

reitS einen ä^ntic^en (Sntjcbtuß gefaßt. 33on i^m mürbe OberpUeutenant

o. Cebebur mit bem 10. ßufaren^egiment auf bie $arifer (Straße fübroeßtidj

öon Dammartin betaa^irt, unb graar in ber 5Ritt^tung auf £e SOidnit Slmetot.

^Rittmeifter o. £agen na^m mit ber 3. (Esfabron bie Stete unb eilte borten

OorauS. ^ei Öe SRenit ftieß berfetbe in ber ^at auf ben geinb unb na^m

tym über 200 Gefangene unb 4 Sagen mit 2flilitair*<$ffeften unb ßebenS*

mittetn ab.

2öir fragen, roeld;er Kolonne tonnten biefe 3J?annfd;aften angehören? 3U
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ber Kolonne üon ©roud)ö gehörten fie nitf)t, betin ber 5D?arfd)all hattc feine

Infanterie bei ftd) unb befanb fidj auf bem 28ege oon Dammartin nad) Glaije.

(Sbenfomenig gehörten fte ben Sruppen üon 9teiüe an, benn biefe Ratten längft

©oneffe nad) ©t. Denis tyn paffirt. ©ie maren alfo 9Jach3ügicr oon (Srlon,

ber in ber 9Jad>t oon 2?oreft aufgebrochen unb toie tuir bereits fagten nacb

ße aW^nit Slmelot abmarfchirt mar. lieber bie llnjuoerläffigfeit feiner £rufl?eii

^aben mir ihn felbfi gehört. (£r ift nad) furjer SRaft über £remblatj naa)

SBonbto abgezogen; — ihm gehörte alfo unjroeifelljaft ber fid) Oerfpätenbe

orbnungS* unb miberßanbslofe §aufe an, ben SRittmeijtcr o. £agen in &
^imil tljeilS fprengte, tljetlS gefangen nahm.

Stuf ber ©trajje oon Dammartin nad) 2e 9JMnil traf DberfHicutcnant

t». ?ebebur bie $ufaren^atrouiüe, toeldje bie SJerbinbung mit bem 4. Sinnen

^orpö auffudjeu follte. Da hiermit nach b'effr ^ c i*e V* bie $ommnnifation

beiber Slrmee^orpS ^cvgcfteüt mar unb Dbevftlieutenant o. tfebebur üou bera

föücfjuge beS geinbeS auf (Stabe ßenntnife erhielt, fo toanbte er fid) oon &
3)tenil auf 2Diitro, tieß ben Wttmeifter o. £agen eine furje ©treefe auf G,lw

torgehen, 50g ihn aber ber einbredjenben Dunfclheit toegen fehr balb auruef,

fo ba& in biefer föidjtung Cberftlieutenant ü. GjcttTifc mit bem föittmeifter

o. $agen nicht äufammentreffen tonnte, öebebur befd)lofj, oon Sflirrti nun $ur

SHeferoe^aoallerie beS 4. $orpS jurüdjufehren, unb gtoar mit 2 ©efabron«

am Durcq*$anal entlang über ©doran unb mit 2 ©SfabronS jur gro&en

©trage über 9toijfn nach ©oneffe. Die 53rücfe bei ©t?oran mar oon einem

fran$ofifd)en Infanterie - Detad)eincnt befefet, meldjeS bie ^ufaren mit geuer

empfing, bie SÖrücfe anjünbete unb bann nach abmarfd)irte. S?cn

©t-oran erreichte ßebebur ben linfen ftlügel ber 2$orpoften ©übom'S unb flieg

am anbern borgen mieber jur 9ieferoe*$aoalIerie.

Sttan fieht, bafj auch baS 1. gtmee*ftoq£ mit feiner ßaüallerie tueit bis

jum Ourcq=Äanal aufgegriffen hatte, rocnngleidj Öebebur, roie (5$ettrifc, nur

au« perfönlid)em (£ntfd)lug ihren 9litt bis auf mehrere Steilen öon ber

5loantgarbe auSbeljnten.

'ßrinj SÖilhelm mar burdt) 23ü(oro oon öouoreS aus mit ber gefammten

SRefer&e*$aoatlerie auf bie grojje *ßarifer ©trage getoiefen roorben, um bort

— wenn möglich — ^cr nac§ ^ariS aurücfroeidjenben Kolonnen an$u*

greifen. Der ^rinj erreichte bie ©trage bei s
Jioiffn; allein mir roiffen fc^on,

bag ber geinb biefen ^unft theilS bereits paffirt, theitS burch ein SBerlaffen

ber ©trage nach Often I;in oermieben hatte. 2lm fpäten 5lbenb gelangte au$

bie Reibung beS ©rafen ©roeben aus Dammartin in bie £änbe beS tyxmitn,

»oburch berfelbe auf baS ©enauefte über bie ©tellung beS 1. Slrmee^orp«,

über bie ©reigniffe biefeS 2ageS unb über ben ^iücfjug beS JeinbeS auf

<£latye in Renntnig gefejjt mürbe. Sluch ber burch 2ebcbur eröffneten 2$erlnn<

bung murbc ©rmähnung gethan.

Die iReferoe^aoallerie marfd^irtc üon föoiffn nach ©oneffe unb bioouafirtc
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bort mit bcr 14. 3nfanterie*33rigabe jufammen au bev (Sr)auffee; ©uboro

üorgefdjoben nadj SBonneuif.

£)aS ©roS beS SorpS führte «ütoto bei 3Jtarfij la SBiöc üorüber

gleich uad) SouoreS, tüeiC üttarty fein hmreidjenbeS Erinfroaffer bot unb audj

abwärts oon bcr ©trage liegt. £>em gürpen 33 1 ü er rourbe biefe Slufftet-

hing unb bie *£)etad)irung öebebur'S gemelbet unb jtoar mit bem 3ufafc:

„ SRadj bem SBiberftanbe, melden bie $KefognoS$irungS^ßatrouitten

beS ©eneralS 0. (Stobom fdjon bteffeitS (St. £)eni$ gefimben ^aben unb

auS allen anberroeittgen ©rtunbigungen ip anzunehmen, bag <§t. £)eniS

üom geinbe parf befefct ift unb als ein fefter Soften aud) root^t gehalten

roerben roirb. Qdj ertoarte batyer für bie fernere Unternehmung bie 23e*

fetzte <En>. ^Durchlaucht."

ölüdjer ^atte fein Hauptquartier in (SentiS genommen.

2)urcr) bie Söefefcung ber großen $arifer ©trage mar baS fliefuftat beS

28. 3uni baS SluSeinanbermerfen ber oerfdjiebenen 8orpS ©roudjr/S unb

beren gepeigerte Sluflöfung, in einem beschleunigten, SllleS entmuthigenben

Diücf^uge. Sßanbamme unb (SrcetmanS tarnen am Durcq entlang bis in bie

©egenb nörblid) oon ü)?eaur. 23on fu'er mar ihnen ber 3Öeg über Sagnty

nad) ^ariS nid^t mehr ju »erlegen.

©rouchtt blieb in ber ^adjt oom 28. jum 29. 3uni in Slane, tytit alle

Slüdjttinge an, bie oon ftorb unb Op hcranfamen* u"b melbete aus (Statte

am 29. bem ü)2arfcr)aü Saooup bie troftlofe (Situation, in meiner er fidj befänbe.

„Herr 3ftarfchaÜ!

3d) ^be bie ©h« 3h*ten ju berieten, bag idj fytx in Staue 4000

«Mann Infanterie, 1800 ^ferbe ber ©arbe, bie £)iüifion Sacquinot, bie

2. $aOallerie*£)iüifion unb jmei ^Regimenter beS ©eneralS ^ajol gefammeft

habe, ©urd) ein ©efedjt in ber $0$e oon Wanteuil ift ein $heil beS ÄorpS

jerfprengt morben unb (at fidj noch nicht mit mir oereinigen tonnen. £)er

©eneral Söanbamme f)at fid) über Sa gerte ü)iiton jurüefge^ogen unb toirb

fidjertich nid)t in ber Sage fein, fdjon morgen in $ariS einzutreffen.

$)er ©raf (Srlon befinbet fich mit ben Krümmern feines torpS bei

33onbö. DiefeS SorpS mirb an Infanterie unb $aüaflerie hödjpenS noch

1500 2Kann jä^en.

S)ie Gruppen, meldje id) hier jur Stelle habe, unb biejenigen beS

©rafen @rlon befinben fid) in einem foldjen 3upanbe ber £)cmoralifation,

bog fie fid) bei bem erften Jlintenfdjug, ben fie Ijören, fofort aerpreuen.

gtoötf ©efchüfee finb auf bem Sttarfd; unb fed)S in einem ©efedjt

oerloren gegangen.

@S folgt aus biefer (Sachlage, bag baS ©ouoemement für bie 33er=

tljeibigung oon ^3ariS nur über eine feljr bürftige Xruppen^ahl ^u oerfügen

hat, metdje fetneSmegS ben Sitten jeigt fia) ju fa^tagen, unb roetdje oott^

pänbig beSorganifirt ift.

*ci$cft h mi\u>m$tnhi 1876. 23
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$dj ijaüe eS für meine ?flid)t, Sie in aller (Sile oon biefem traurigen

guftanbe ju unterridjten, bamit baS ©oubernement fid) feinen £äufdmngen

Eingeben möge über biejenigen ©trettfräfte gur 3>ertl)eibigung Don ^ariS,

meiere idj ljeranfüljre. 3dj »erbe um 3Jiittag bon Ijier aufbredjen, um
mid) nad) $ori§ 31t begeben, ba idj ben geinb bereits in meiner 3#anfe

bei £remblab l)abe. 3d) bebaure aufrichtig, baß ©eneral SSanbamme mieb

nicfyt erreichen fann; allein er roirb erfi 24 ©tunben nad) mir anfomrnen

tonnen, borauSgefcfct, baß ber geinb, melier aud) il)n oerfolgt, (?) feine

Gruppen nid)t auf baS füblidje Ufer ber 9ftarne wirft."

©roudm traf in ber £l)at nodj am 29. in ^ariS ein. Sir roerben

^ier fein ©d)idfal fennen lernen.

$olen mir an biefer ©teile einige 9?oti$en nadj, meldjc bie betad)irten

preußifdjen Sruppen-Slbttjeilungen ber £)perationS'-5lrmee betreffen.

Erinnern mir unS sunädjft, baß wir ben Oberftlicntenant b. ©o§r mit

bem SBranbenburgifdjen (3.) unb bem ^ommerfdjen (5.) £ufaren-- Regimen!

beS 2. $rmee*$orpS am 24. $uni in SlbeSneS berlaffcn Ijaben, oon reo er

bem Hauptquartier 33lüdjer'S nad)ei(cn folltc. £>aburdj trat bie gorberung

fernerer großer SKarfdjteiftungen an bie Jjpufaren Ijeran. 21m 25. ift <Soljr

in (Streur ; am 26. über ©uife unb Drignb in ßatillon für Oife; am 27.

über ?a gcre unb (Sljaunu in 9?ot)on. £atte bie ©rigabe an ben beiben

erften Sagen 4 9D?ei(en jurüdgelegt, fo an biefem £age 6 Sfteilcn. 51ud) am
28. mürbe ein SRaum üon über 6 leiten burdjmeffen, nämlid) bon 9?ouon über

(Sompiegue unb 55erberie bis etroa auf ben ljalbcn 2£eg smifdjen 23crberie unb

©enliS. 9?od; an bemfelben SIbenb erhielt ^3Iiid>er bie 9)felbung, baß ©oljr nun

ju feiner unmittelbaren Verfügung ftcfye. Sin franfen ^ferben unb Dftann

fd)aften mußte bie 23rigabe freiließ eine %ti%afy in bem £>epot ju dentis jurücf*

taffen, nidjt als eine auSfd)ließlid)e golge ber testen 2Diärfd)e, fonbem als eine

gotge ber unuuterbrodjenen angeprengten ©emegung feit bem 15. 3uni.

Oberftlieutenant b. $amefe folgte ber abjie^enben franjöfifdjen &a-

balleric aus ber ©egenb oon (Soucu gegen ©oiffonS, unb foütc nad) bem

SBefefyl 231üdjcr'S bom 27. Ü>uni aus ßompiegne unterhalb ©oiffonS über bie

StiSne geljen, um ben geinb unauSgefefct im Sluge ju behalten. 33ci ber

gerftörung fämmtlidjer ©rüden über bie SliSne t»on ©oiffonS bis 5ur Cife

fa^eint eS, baß Gamete nur bei Gljoifu au *Bac nalje ber SKfinbung über bie

SliSne fommen tonnte, um bon bort über Söreuit nad; ber großen ^arifer

©trage Ijin bie ©pur be§ geinbeS mieber aufeufudjen. S^atürtid) tarn tym

bort ba§ 1. Slrmee^orpS toeit jubor; toeSfyalb i^m ber getbmarf^all ^mei

Jage fpäter (ben 30. bon ©oneffe au§) bie SBeifung jufommcn lieg, öfttidj

ber ^Jarifer ©traße über ben Ourcq tjinauö in ben Terrain *3lbfd^nitt ber

2Harne auf 8a JJertd fouö Souarre unb Gfyitcau J^icrru 3U [treifen unb

£>etad)ement$ über bie 3J?arne ^inauS bis 2flontmirait unb ©^janne borju^

treiben. 2US Aufgabe biefer SBemegung mürbe iljm genannt: SlfleS ^u beob-
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adjten, roa« oon (SfjälonS Ijer gegen ^ari« com gctnbe nod) im Slnmarfd)

fei. ©letdföeitig mürbe iljm bie Qnftruftion erteilt, befefete ©arnifonorte 3U

umgeben, oft feinen ©tanbort 31t medjfelu nnb fidj al« bie Sloantgarbe eines

$orp« au^ugeben. Reibungen feien einftmeilen nad) ©oneffe 311 fdjicfen,

oon mo au« man fie meiter in« Hauptquartier beförbern merbc.

2Kan erfieljt au« biefer SWagregel, ba§ man im preußifdjen Hauptquartier

nodj nicfyt überfalj, bis $u meinem ©rabe bie 5Bertt}eibigung«fätygfeit be«

£anbe« unb ber £auptftabt gefunten mar.

Dberftlieutenant ü. ©djmiebeberg metbete oon geftieur Ijer (fübößlidj

oon £aon) beu ?lbmarfdj ber franjöfifdjen 8aoallerie au« (Jorbenn, (Sraonne

nnb 2$aiüo, tfyeil« in ber SRia^tung auf ©oiffon«, tljeitö über 23crrty au SBac füb*

tic^ ber 2li«ne, um — toie e« aflgcmein tyejj — ben 2)?arfd) auf ^ßari«

anzutreten. Sludj ©d|iniebeberg erhielt ben 33efeljt oon $31üd)er, mit feinen

©djlefifdjen Ulanen bie 9li«nc oberhalb ©oiffon« 311 überfdjreiten, gegen Sljä*

ton« öorzuge^en unb ©treiftrupp« in ba§ ?anb 3mifdjen SWarne unb Slubc 311

birigiren. ©eine 33ejtimmtmg nnb Snfrruftion entfpvad; ber be« Dberftlteute*

nant« Gamete, oon beffen Dtreftion an unb über bie 9Wame aud) ©dnniebe=

berg tfenntnifc erhielt, fotoic Gamete über bie SBeifung an i^n gleidjfall«

unterrichtet morben mar. (SS follten alfo bie militairifdjen güljlljbrner meit

oftmärt« oon «pari« auSgejtrecft merben.

üttajor 0. galfenljaufen geigte an ber ©pifee bc« 3. ©cfylefifcfyen

5anbmeljr--$aoalterie Regiment« feine getoolmtc au&erorbentlidje Semeglidjteit

unb $üljnljeit. (£r befanb fid) uidjt nur Ijart auf ben gerfen ber ftorp« oon

SBanbammc, fonbern marfdjirte aud; 3toifdjen ber feinblidjen Infanterie unb

Saüallerie, fo baß er ftet« bie genaueren 9iad)ridt)ten über bie ©tärfe, 3ftarfdj*

riajtung unb moralifdje Haltung be« geinbc« einfenben tonnte. Um ©e*

fangene ju madjen unb burd) fie genauere 9?ad)ridjten 31t ertjalten, ließ er

forgloö fantonnirenbe Truppenteile überfallen unb oerfdjmanb bann mieber

ebenfo fdmeü, mie er gefommen mar. ©efaljr feiten« ber ©imooljner fdjien

tyin nie 3U brofyen, benn er rüljmt iljren guten ©inn, fpricfy oon iljrer ©eljn*

fudjt nad) grieben unb oon tbjem Haß 9c9«n ben $aifcr, al« ber Urfadje

enblofer Kriege. 2lm 24. Suni befanb er fidj im SBioouaf bei Slubenton,

tueldje« nodt) am SBormittag oon fra^öfifdjer $aoallerie befefct gemefen mar,

bie oon bort ben 933eg nadj 3)?ontcornet eingefdjlagen fyatte. Oeßtidt) oon

Slubenton marfc^irte 93anbamme über SDkubert, Hubignö auf ©ign^. galten*

Raufen mußte bereit«, baß 9?etl)el unb 9t^eim« bie aKarfa^Etappen be« geinbe«

fein foöten. 5Dic aafylreidjen ü)efertionen tonnten i^m ebenfomenig entgegen.

Slm 25. marfc^irte ber Wla\Dx auf ©ignti unb unterbrad; oon Ijier fe^r er^

folgretdt) bie tfommunifation ber franaöfifc^en Truppen mit bem Jöaffenplafe

9J?^3iereö. @r $ob 5Baffentran«porte auf unb fanbte biefelben naa^ ^oeSne«.

©elbjt Offijiere aller ©rabe fielen i^m al« ©efangene in bie Hänbe, bie fidj

— naaj feiner 3)?elbung — ftet« al« ÜDeferteure auggaben. 2im 27. 3uni

23*
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rücfte er in fltett)el ein, oljne in biefer oolfreidjen <3tabt auj Wiberftanb ju

pofeen. (£r tonnte oon Ijier aus ben Slbjug aller Gruppen auf ©otffonS

melben; aber aud) ferner:

„3$ ^öre burd)auS nidjt, baß Armeen oom Üt^etn ober oon ©üben

ber §auptftabt 31t gülfe fommen 5ltleS betätigt bie burdj ben SHürf-

äug gepeigerte Slupfung ber Slrmee, bie bnrd) bie Slbbanfung 53uonaparte'S

nod) ^genommen Ijat. Die dauern Ijaben ©efe^l, bie gtüd&tlinge $u arre-

tiren unb in bie Waffenptäfee abzuliefern. 3dj fudje baS 3U fynbem.

SSon hier au§ beabfidjtige ia), ber feinblia^en Hrmee in ben SRücfen $u

marfdjiren, bie $ommunifation oon Sßariö mit Üt^eimS unb Epernau ju

hemmen unb bie ©egenb bis füblich ^ariS über SDfontmiratt, ^outo unb

SDlelun 511 burchftreifen, um auf biefem Wege, bie $auptpabt umfreifenb,

mich mieber mit bem regten glügel ber 2hmee §u oereinigen.

"

Diefer SRapport mürbe am 28. abgefenbet unb gelangte am 30. 3uni

in« Hauptquartier.

Die engtifche $rmee rücfte am 28. 3uni mit bem rechten Jlüget bis

(Jreoecoeur te ^etit oor (ber Ijatbe Weg jmifchen SWontbibier unb ©t. 3up),

mit bem Unten glügel bis Sataule unb 9ieffonS, bie Ottitte bis dondm unb

bie Cmeue bis föoue. Wellington nahm fein Hauptquartier in DroillcrS

(nörblidj oon föeffonS).

Die Entfernung üom regten Jlügel ber Englänber über Ereil nad) @0*

neffe beträgt Ijiernad) an biefem Jage noch über 9 üKeilen unb 00m tinlen

glügel auf Eompiegne nad) 9?auteuil unb £e ^leffi« über 7 9)?eilen. Die

Dipanj ätoifdjen ber englijd)cn unb preujHfct)en Slrmee beträgt alfo fdtion

met)r als gmei £agemärfche, mä^renb bie Queue bei 9ioo noch einen Sage-

marfdj meiter jurücf mar.

Wir fdjlieSen ben 28. Sinti mit ber ©fijjirung politifdjer Ereigniffe,

bura) meldjc bie franaöfifa^e proolforifche Regierung fid) bemühte, bem fchnellett

SBorfdjreiten ber preujtffchen Slrmee bon Beuern auf biplomatifchem Wege, menn

irgenb möglich, entgegenjutreten.

ES fam ben 3J?achthabern in ^ariS oor Slüem barauf an, ben abernte

ligen Einzug ber SBerbünbeten in bic .jpauptpabt 31t oerhinbern. Ob bieS

burdj milttatrifa^e HülfSmittel nod) gelingen fönne, mar nach ben Seipungen

ber franjöpfa^en Slrmee feit bem ^iidjuge nad) ber ©chladjt oon 23eüe

Sllliance fet)r ameifethaft, mußte felbp im f)öd)pen ®rabe al« unmatyrfa^intid)

erffeinen; ©roucht) felbp hatte ja biefem ©cbanten bereit« 5luSbrucf gegeben.

Der ^reiö, ben man nun für ba8 stehenbleiben ber SBerbünbeten oor ben

3^oren oon ?ari8 jaulen moßte, mar bie Slnerfennung Submig« XVIII., all

rechtmäßigen Herrfa)er§ oon granrreic§. allein füllte ber @in$ug in bie

rebellifdje ^au^abt mieber geftattet fein, unb er bann als tegitimeT

tönig ber Walt merben gegen baS Einbringen ber fiegreidjen feinbtidjen ^eere.

goud)«« mußte inbeffen *uoor bie 3uftimmung beS Deiters ber militairi*
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fjett üttadjt be§ £anbe$, be§ $rieg§minifter§ £>auouft, $u gewinnen fudjen;

in SBerfudj, bei wctdjem er nidjt auf großen SßMberftanb geflogen ift, benn

im 27. Sunt fdjreibt $)aoouft an goudje:

„J'envoio ii Votro Excollcnce la nouvcllc que j'ai rccuc

cc soir sur l'dtat des choses et des troupes. II n'y a pas de

tcnips a perdre pour adopter la proposition quo j'ai faite hier:

nous devons proclamer Louis XVIII. ; nous devous le prier de

faire son cutrde daus la capitalc sans los troupos dtrau-

göres. Louis XVIII. doit regner avec l'appui de la nation;

j'ai vaiueu nies prejugds, mes iddes. La plus irre'sistible ndcossite

et la plus intime conviction m'ont ddtermind ä croire qu'il n'y

a pas d'autrc moyen de sauver notre patric."

^urdj biefe ©rflärung £)at>oup waren für goudje bie weiteren Sege

geebnet; eS tarn iljm, aß einen geübten flieoofutionair, nur barauf an, aud>

]tm perfönlidjeS (Sdjicffat fid)er$nfleüen. @r antwortete bem sJKarfdjaü

fogtet d)

:

„Je suis persuade comnio vous Mr. lc Marechal, qu'il n'y

a rien de mioux ä faire que de traitcr promptcnient d'un arinis-

tice; inais il faut savoir ce que veut rcuncnii. Uno conduitc

mal caleuldc produirait trois maux:

1) d'avoir reeonnu Louis XVIII. avant tout engagement de

sa part;

2) de n'cu etre pas inoins force do recovoir l'onncmi dans

Paris;

3) de n'obtcnir aueune condition de Louis XVIII.

Je prends sur moi de vous autoriscr ä envoyer aux avant-

postes de 1'cnnomi et de couclure un arraistice, en faisant tous

les sacrifiecs qui soront compatibles avec nos devoirs et notre

dignite'. II vaudrait inieux edder des places fortes quo de

saeriticr Paris."

3u 2£affenfliüftanb8 * Unterljänblern würben bon goudje Männer ber

t?er(d)iebenftcn politifdjen garbc beftimint, uämlid): ber General ©raf Talente,

Csafobiner unb Orlcanift, ebenfo *8oiffn b'SlnglaS, ©euerat Stnbreoffö, 9lti*

länger Mapoteon'3, gfaugergueS, ftammermitgtieb unb JDrlcaitift, uub tfa *öeöua=

biörc als (sefretair, Stnfjänger SubmigS XV1I1.

£cr Seg, ben fic einfdjtagcn foltte, war biefer ftommiffion nid)t oorge-

fdnieben; fie Ijat tfyatfädjlid) ben über ©oneffe auf beulte gewählt. W& fic

inbeffen bereits abgereift war, mobifijirte goud;e il)re fefyr eng begrenzte

pffijieüe Snftruftion bind) bie 5BoUinad)t, auf ber <StcUc einen Saffen-

ftiüftanb mit bem gürften Stüter 311 fd)liegcn, felbft auf Soften einiger feflcr

wenn nur ^ßariS gerettet würbe. £>iefe Dringtid^feit war eine golge
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ber 9?ad)rid)ten über ba§ fortgefefcte rafdje Söorrücfen ber preuj$ifd)en Gruppen

mtb über bic ftetgenbe Slupfuug ber franjöfifdjen Slrmee.

2ttarfdjaü ÜDaüoufl beauftragte einen feiner Offijiere mit ber Ueberbrin

guug ber Snftruttton goudje"3 bura) folgenbe offene Orbre, au3gefteltt ?ari*

ben 28. Sunt, 3 U$r Borgens

:

„3ttr. Salon wirb ftdj auf ber ©teile in ba§ Hauptquartier bei

üftarfcfjattS ©roudjn begeben, um iljm ben antiegenben 23rief beS Herrn

^räfibenten ber Regierung ju überbringen, tueldjer fogleidj ben 33eooU

mädjtigten nadjgefenbet werben fofl. (5r wirb fid) nad) tem SBege ertur

bigen, ben biefe ^erren eingefdjlagen Ijaben; Wenn biefelben nid)t burd} ba$

Hauptquartier bcö 9J?arfd)aÜ§ ©roudjö, gefommen fein fottten, fo nrirb er i^nen

auf ityrem Sßege folgen unb fidj bemühen, fie einloten unb Unien bie

£)epefdje ju übergeben, beren Präger er ift."

Öaloö traf ben Stfarfdjaü auf bem föütfjuge oon 5BiüerS*Gotteret3 nad)

SDammartin nörblidj toon biefem festeren Orte unb mürbe oon il)m auf tit

©trage oon ©oneffe nadj (SentiS gemiefen, ba ©roudjty mit 9iccr)t toermutijetf,

baß bie SBeooÜmädjtigten bort ba§ Hauptquartier ber gürjten 33(üd)er auf

gefugt Ijätten. Ob öa(oi) feine Aufgabe erfüllt Ijat, miffen roir ntebt.

3ebenfaüS aber ljattc ®roudm in biefem fpe$tetten gall meber oon T^aooiijt

nod) Oon goudjd ben Auftrag erhalten, aud) feinerfeitS neue SBaffcnftiüpanb4

Unterljanbümgen mit ben 23erbünbeten ju eröffnen. (Sein ©oljn — üHarqmi

be ®roud)ö, ©encralftabSofftjier — erflärt jebod) $ur föedjtfertigung feine«

SBaterS:

„Cependant, apres le ddpart de M. Laloy, il pensa que, ponr

faire connaitre plus siireinent aux comnmndants de l'arm(5c enne-

uiio les intontions du gouvcrncuient provisoire, il ferait bien de

leur derire de son cöte\
a

©cnerat Ü)rouot, feit wenigen Jagen jum tonmanbeur ber titelt mdjr

3ufammentyaltenben faiferliefen ©arbe ernannt, §atte ben Sflarfdjall auf bern

iJiücfjuge oon SBillerS-GtotteretS nadj ^Dammartin begleitet, flieg nun oc-m

<Pferbe unb entwarf nad) ben Zugaben ©roudjtj'S ben 33rief an ben gürjim

33tüd)er, ben ber 9Jiavfct)an im (Sattel untei^eicfjnete, unb bann feinem Cty

be3 @eneralftabe3, bem ©eneral ©endcal §itv perfönlid)en Ueberbringtui$

übergab. £>aö Slonjept biefeö 33riefe$ ift aus ber franjöfifdjen Literatur wi-

fcfjmunben. Sie (äffen t)iev eine SIbfdjrift beS Originals folgen:

„le 28. Juin 1815. '

A Son Altcsse lc niartfchal Princo Blücher, Commaudant et

Chef de l'armdc Prussiennc.

Priucc

!

J'ai riionncur de prevenir Votrc Altessc que je suis autorise* (?)

par lc gouvernenient francais ä traitcr avec Elle d
?un armistia

basd sur les demandes faites aux cnvoy(5s francais par les Pui;-
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.sancea allie'cs. J'ai l'honncur de prier Votro Altease de in'en-

voyer uu offieicr superiour, avec lcquel les eonditions de l'ar-

uiisticc seront arrete'cs. Je prie aussi Votro Altesse de suspeudre

la uiarchc de ses troupes et de faire ecssor toutes hostilite's; elles

dovioudraieut inutilos et saus objet, puisque les vocux dos Puis-

sauces alliees sont remplis. Jo ne doutc pas Prinec quo Votro

Altcssc nc s'cuiprcssc d'accucillir ina demandc et d'arreter do

suite toutc effusiou du saug; la gloirc, que Votro Altosso a si

justcmeiit acquisc, ne peut que recevoir uu uouvel eclat par cette

Suspension d'hostrlites.

J'ai rhounour d'etrc mou Prineo do Votro Altosse

lc tres huuible et tres obeissant serviteur

Le inarechal, Comuiandant do Fanndc

Comto de Grouchy."

Ob ©eneral öene'cal außerbem eine befonbere Snftruftion oon ©roudjn

ermatten Ijat, ift nidjt befannt gemorben.

£>ic erftc SDMbung oon bev Slnhmft frait3ofifcr)cr ^eooümädjtigten erhielt

iöttidjev auf bem Hütt nad) dentis burd) ben ©cnerat d. 33ütoro, ber fidj auf

,

beut SDiarfd) üou SenüS nad) ÖeuoreS befaub. 33ittoro fdjreibt:

„ Der Generalmajor ü. <Snbom fjat bie 23eüottmäd)tigten an ber

Spifce ber Kolonne gefaffen. 3d) fyabe fie nidjt gefprodjen, fonbern iljnen

fagen (äffen, bafe ber Sttarfdj ber Monne uidjt geftatte, bog man fie auf bem

Slotonnenmegc ätoifdjen ber Slrmee taffe. 3d) Ijabc fie beSfjalb angeroiefen, fid)

nad) (^eneoiereS SDJeiCc öfUid) oon SouüreS) 311 begeben, moljin fie burdj

einen meiner Offiziere (ü. 2luer3roa(b) gefdjicft finb, um bort außerhalb beö
sBegeS Otto. Durdjlaudjt Seftimmungen ju erwarten. <5ie fagten, ben Stuf-

trag ju Ijabeu, 31t Htm. Durdjlaudjt unb 3U bem ^erjog Wellington $u

gefyen, unb äußerten ifjr 33efremben, bafi man fie ntdjt burdjlaffen moüe."

3tuer$malb tarn um 1 U^r 9?ad)mittag8 in (SljcncoiereS mit ben fran=

Söfifä^en Slbgefanbten an, unb I)atte 3)?üf)e, fie l)ier bis 3U111 eintreffen ber

33efe#e 23lüd)er'£ in ©ebnlb 3U erhalten, ba fie, nad> bem 33erid)t biefeö

Ojfaierä, fetyr preffirt toaren, unnüfccä 23tntoergic6cn 311 üerluiten.

Der gürft erteilte mieber bem ©rafen 9Jofti|j ben Auftrag, fog(cid) nad;

^ouoreö unb oon bort nad) (Sljeneuiere£ 311 reiten, um bie 33erl)anblungen

mit ben bafetbft befinblidjen Deputirten auf§ üicue 31t beginnen. 3n betreff

ber und bereits befauuten Scbingnngeu 3111* 21bfd)lie§nng eines SBaffenftiÜ*

tfanbcS mürbe nichts geänbert; bie bem O&rafen für bie 3ufammenftmft in

t'aon erteilte Qnftruftiou blieb aud) jefet nod) güttig.

•gören mir oon l)icr ab ben trafen s
D?ofti^ fetbft:

„tidjt oor SouoreS tarn mir ein fra^öfifdjer General entgegenge=

fahren; er tyatte einen JCfp3ier unb einen Trompeter neben fic^. @ö mar

für midj müufd^en§mertl;, ben ©egeuftaub feiner ©enbung 31t erfahren; idj

y
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hielt baher (tili, bat ihn, midj bamit betannt ju machen, unb gab midj

Siigteich als Slbjutant bcS gelbinarfchaüS Stüter 51t erfeimen. <£§ war

bcr ©enerat @£n£eal, 6^cf beS ©eneralpabeS oom Sftarfchali ©roucf/p,

(Sr ^atte einen 33rief beS 2RarfchaüS an ben prpen bei pch, beffen 3tu

halt, feiner SluSfage nach, fiel) ebenfalls anf baS Slbfchltejjen eines Waffen

pillpanbe« begehen follte.

W\x festen bie @acf)e öon 9SMcr)tigteit, benn in bem 3uPfln^c Der

Sluflöfung nnb 3Inard)ie, in welchem pd) ftrantreicr) befanb, mufjte bie 33c

beutung bei* Männer, bie fid) auf entfdjeibenben ©tanbpunften bepnben,

um baS Doppelte fleigen. 2J?arfdjaü ©roudjö befestigte bie einjig fd)tag>

fähige, nod) 3U betämpfenbe Ärtnee; baS was er that, war baher enrphei;

benb unb ein Slbtommen mit ihm gefchloffen, tonnte fdjneller junt giele

führen, als alle Debatten mit ber proüiforifdjen Regierung unb ihren

Agenten.

Qd) bat ben ©eneral, mit mir in ein nahegelegenes #auS ju treten,

um ungeftörter fpredjen 3U Wimen, £ier jeigte idt> bie mir Dorn gürpen

SSlücher erteilte 33olhnad;t uor, unb bewies baburd), bafj id) autorifnt

• fei, einen SÖaffenpiüpanb ab^ufd^Ueßeti. 3dj forberte ben ©eneral ^n^cal

jugleidj auf, mir bie Meinung beS SttarfdjallS ©rouchr; mit$uthei(en, unb

fügte Ijinju, bajj wir beibe als ©olbaten bie 8adje tur$ faffen wollten,

Wenn es feinem Üftarfdjall mit bem gemachten Slnerbieten wirtlich (5rnp fei.

Der ©enerat gab mir hierauf ben 33rief, welchen er für ben gürpen

SBlüc^er bei fid) t)atte
;

id) bradj ir)n auf unb las Hui."

9toch einer furzen Unterrebung glaubte ©raf 9?opife bie ©rünbe erfannt

ju ^aben, welche ben üttarfdjalt ©roudju veranlagt fjdbcn tonnten, für fty

unb fein ^orfcS einen felbppänbigen SBaffenpiüpaub absufehlie&en. Uns fcheint

eS, bag ftd) 9?opife Sterin bod) tä'ufdjte, Weit ©rouchtt — was jener freilid)

nicht Wiffen tonnte — thatfächlich bie 9tta<ht über bie Urmee gar nicht melji

befaß, bie man nur bei normalen SBerrjältniffen öorauSfefceu burfte. @S ift

audj nicht tlar, ob ber franjöfifche 9)?arfdt)aÜ eine felbftpänbige 9Me in

granfretch fpielen wollte, ba er bereits um (Enthebung r-on feinem Soften als

tommanbirenber ©cneral gebeten hatte, ©raf 9iopife fühlte ftd) aber — un*

wohl mit 9ied)t — burdj bie fcheiubare SWögtichteit angezogen, farU

ohne Stampf rafet) unb fidjer in ben $efifc bcr meujjifchen Slrmee 31t bringen.

(Sine 3npruttion feitenS Jötücher'S für biefen fpejiellen gwect lag nicht oor;

bennoch glaubte ftopife eS oerantworten ju tonnen, wenn er — üorbehaltli<4

höherer ©enehmigung — folgenben Vertrag mit bem ©eucral <£dn£cat Oer

abrebete:

1) „@S ip SBaffenpillpanb jwifdjen ber preußifdjeu Slrmee unb bem

$orpS bcS SD?avfchaÜS ©roudjö; cS erpredt fich berfelbe jeboch nur

auf biejenigen Eruppen, welche unmittelbar unter bem ©efehl biefe*

<D?arfcr;atlS pehen.
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2) Da« Storps be§ üHütfdpüß ©rouchp marföirt ohne Aufenthalt bis

jenfeitS bcr Söhre, wo eS bem 3)torfchall freifleht, entweber eine fo\\*

tion 311 nehmen, ober bie Gruppen in ftantonnemeitt* 511 legen.

3) Ü)er SWarf^oÜ ©roudjö bebingt fid) aus, ben 332avf^ nadj bcr 80h»

in ber mögliche größten Entfernung üou *ißariS bemcrfftcüigcn 311

Dürfen. 33on beiben feilen fotten Offiziere ernannt werben, baS

üftä'here barüber ju oerabreben.

4) Der ÜJJarfcljall ©roudm üerpflidjtet fid) bei feinem Ehrenwort, ber

SBertheibigung oon Sßarie feine £ülfSmittel 3U liefern, noch ben

Operationen ber preuBifdjen Armee irgenb ein $inbernif} in ben

Söeg ju legen.

5) Der üftarfchall ©roudjü, übergiebt uns bie üon feinem Storps be*

festen feften «Pläjje: öaon, Sa gcre unb ©oiffonö.

6) Die geinbfeligfeiten fangen erft brei Sage nad) einer beiben StfjeUen

freiftehenben Auffünbigung wieber an."

©enerat <3<5n£cal beabfidjtigte, feinen ÜDtorfdjall fo rafd) wie möglich üon

bem (Erfolge feiner (Senbung iu äentlttitf JU fefeen unb fa^iefte be§^alb ben

if)n begleitenben Offizier mit einem Bericht unb mit einer Abfdjrift ber oor-

täufigen ^uuftation fogleidj an ©roudjü, ab. "ißerföntich wollte €><mdcal nod)

3urücfb(eiben, um ben ©rafen s
J?oftifc nad) (S^eneoiereö unb in baS $aupt=

quartier SBlücher'S 51t begleiten, in ber Abficht, üon bort mit einem preufjifdjen

Dfftjier $ur üöüigen Abfd)lie&uug beS SBaffenftillftanbeS in baS ©tanbquartier

©roudjü/S jurücfairfe^ren.

23eibe ritten nun nad) SouüreS, um fid) bem ©enerat ü. SBülow üor$u;

flellen, ber junächft über ben üorläufigen Aufenthaltsort ber fraii5öfif(^cu Ab-

gefanbten oerfügt ^atte.

<Kojtife er^lt:

„Sir fanben bei bem ©eneral 0. 33ülow einige granjofen mit weisen

ftofarben an ben $üten unb Milien im ftnopflodj; — unter ihnen war ber

junge Üalletyranb ^erigorb, 9?effe beS Sürßen üon 23cneoent, — fie famen

eben üon ^ariS. Diefcr ÜKann fpradj feb,r üiel Don bem GnthufiaSmuS,

welker bafelbft für £ubmig XV11I. ^errfa^e, unb üerficherte, ba§ berfelbe

biefen borgen üon ber proüiforifchen ^Regierung aufs 9?eue als ftönig

proflamirt worben fei. Aud) bie Armee habe ihn mit 3ubelgefd)rei als

folgen anerfannt. 33iS baljin ^atte ber General ©dudeal gefc^wiegeu;

^ier aber unterbrach er ben Üiebner mit bcr Erflärung, bajj feine 23ehaup =

hing falfd) fei. 3n 'ßariS erjftire feine Armee. ES gebe überhaupt nur

nod) eine unb baS fei bie, welche 2)Jarfd)atl ©rouchü, fommanbire, oon

weldjer er ihm mit ©ewijiheit üerfidjevn fönue, bag fie'Subwig XVIII.

Weber proflamirt höbe, noch proflamiren Werbe. Der junge £alleüranb War

fehr üerwuubert, biefe Entgegnung 311 hören, fuchte fie aber nicht ju wiber*

legen, fonbern empfahl fidt) mit ber $erficherung, bog er oor Segierbc
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brenne, feinen angebeteten ^önig wicber3itfehen. Diefer feurige Anhänger

beS legitimen Königs war berfelbe, welker bent Staifcr Napoleon, felbjt

im Safyrc 1815, bie größte Ergebenheit gegeigt hatte."

55on tfoiwreS eilte Ücoftife nach SheneOtereS. Hören wir ir)n fclbfl:

„DaS ©ans, worin bie Deputaten fict) befanben, war förmlich im

33lofabe=3uftanb, benn ringS fjerum bioouafirten unfere Gruppen; alle

übrigen 2Boljnnngcn waren bereits auSgenufet. Die ©erren befanben ftd)

in groger 2lngft unb begrüßten mid) als it)ren Erretter, obfdjon eS bisher

ber Sdjilbwache gelungen war, beut (Einbringen ber 9J?enge 3U wiberjUfycn.

3a) beruhigte fie unb traf Slnorbnungen 3U il)rcr öollftänbigen «Sicherheit.

Unfere Unterbanblungen fingen fogleid) an. Da ich Htfel t>on ber Ron-

oention mit bem ÜNarfchaü ©rouchu erwartete, unb überbicS überzeugt war,

baß biefe SBcoolImächtigten eben fo wenig, wie jene 3U ^aon, in bie ton

bem gürften geftellten 33ebingungen willigen würben, fo wollte ich k",c

3eit mit unnüjjcn DiSfujfionen oerlieren, fonbern fobalb als möglich in baS

Hauptquartier jurücfcilen. Deshalb machte id) bie Herren jofort mit fämmt;

lidjen 23ebingungen befannt, bie gürft Blücher als <ßretS für bie Annahme

eines 2l>affenftillftanbeS fteüe unb fragte fur$, ob fie beauftragt feien, bie--

felben aujunehmeu; wenn nicht, fo würbe baS Weitere Debattiren über*

flüffig fein, weil ber preußifche gelbmarfchall, ber fdjon toor ben Sporen

einer Stabt ftänbe, bereit 33efifc ihm nicht entgehen tonne, feine einige

feiner gorberungen fallen laffen würbe. Sind; oermieS ich Pc auf
^c

golgeu, welchen eine mit ber ©emalt ber SBaffeu genommene <Stabt au§-

gefefet fei. 3to Qteit ©änbcu liege eS, baS SBlutoergießen aufhören $u

laffen.

Dennod) fd)tcn ihnen baS geforbertc Ööfegclb 31t t)od)! <5ie wagten in

ber Xfyat fein ©egengebot, fonbern äußerten nur ben 2Bunfch, unter biefen

Umftänben ficher in baS Hauptquartier beS Her5°9s Wellington geleitet $u

werben. Dies üerfprach ich fi&ncn unb hiermit Waren bie Unterhanblungen

in (SheucüicrcS rafet) gefdjloffen. Allein bie ^rioat-Untcrrebungen, bie id)

aus ©öflidjfeit nicht ablehnte, obgleid; biefelben cbenfo wenig 3um Qiti

führen tonnten, raubten noch ötcl ®$ war fdjon 3lbenb, als wir bic

SReife nach ©enliS antraten, unb Wacht, als wir bort anlangten.

Csm ^ofthaufc fliegen alle ab. Die Herren verlangten eine Unter-

rebung mit beut gürften 33lüd;cr. 3d) wußte sunt 35orauS, baß ber gelb*

marfdjall fie nicht annehmen werbe. Dod) ging id) 3U ihm, mclbcte bic

Slnfunft ber ^oinmiffion unb (ehrte mit beut SBefdjeib 3urücf, baß ber

gürft eS nicht für nöthig eradjte, bic Herren 31t fprccfjen. ($r werbe ftc

aber buret) ben (trafen glcmmtng in baS Hauptquartier SMliugton'S ge>

leiten laffen. Diefe (Srflärung erregte eine allgemeine 23epr3ung. @e*

nerat Slubreofft) äußerte: „„Wim, Sic fdjicfcn uns fdjön herum! Doch id)
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femte baö; ju uuferer Seit fyaUn wir eä ebeufo gemadjt."" s
J2och in ber*

felben 9tod)t traten fic bte üöciterreife an.

3d) ging nun jum GJcnerat ©neifenau, erffattetc ihm Jöeridjt üon

meiner @enbung unb üon ber unerwarteten £>a3Wifd}enfunft be3 ©eneralS

©dndcal, ben attarfdjall ©roudfo gefdu'cft Ijabe. ©neifenau billigte mein

Verfahren unb meine SBerabrebung mit @>6ntfca(, inbcm er bemerfte, e8

werbe nothwenbig fein, bie Uebergabe einer größeren $ai}[ üon geftungcn

31t ftipuliren, infofern bereit $ommanbanten ben Reifungen ©rouchu'0 ge^

hord)en würben, gian wirflidjen 9lbfchluß beö SaffenftiüjtanbeS follte

SDJajor 0. ^rünnecf ben ©eneral vSdndeal jum SDJarfc^aü ©roudjti be-

gleiten.

9uid) Juni ©encral 0. ©rolmau begab ich mid;. §icr erfuhr id),

ba§ ein weites ©efedjt bei SBiüerö * (Sotteretö (gegen 33anbamme) pattge^

funben. $>iefe
s
Jiac^rtct)t mar ein $5onnerfchlag für ben ©eueral @<mdcal.

(h- äußerte, baß bie $(u§tührung unfereS 2lbfontmen§ nun nicht mehr
möglid) fein werbe, weil 9ftarfd)all ©roudm nicht mehr |)err feiner

Sruppen fein mürbe. S)ie größte Site fdjien ihm jefet boppett geboten.

2Btr gingen fogtetdr) nad) meinem Quartier $urü<f. 3ttajor D. Srünnecf

mar fd)on ba. 5d) theilte ifym bie 00m ©eucral 0. ©neifenau erhaltene

Snjtruftion mit, erläuterte ü)m bie ©eftchtSpunfte, oon meieren er auSju*

gct)en habe unb bejeidjnete ihm ba3 «£aupt=9ßefultat, meines erreicht werben

foüe. (Sdjriftlicf; erhielt ber Sttajor nichts mit. ©eneral ©dndcal über-

nahm eä, ihn bei bem 3D^arfdr)aü ©rouchr/, al§ beoollmädjtigt jut 23oü;

jie^ung ber ^ontoentiott, einzuführen. @ie reiften ab."

<So meit 9toftife. lieber ben weiteren Verlauf ber (Sreigniffe giebt uns

Srünnect SluSfuuft.

SWadr) feiner Slngabe (at er ein Uhr nach 2ftitternadjt (00m 28. jum

29. 3uni) ben 23efehl 33tüc^erö erhalten, ben ©eneral 8duecat in baS tf>aupt*

quartier ©roud)ö/3 ju begleiten. <£r faßte feine 3nftruftiou !urj in ben

Sorten 3ufammen, baß ber 3#v
ft 5einbfelig!eiten einftellen wolle, wenn

Wrouchn feine Gruppen ^intev bie SDkrne ober ecinc füt)re, ohne ben 33erfud)

Su inadjen, fid) mit ben Struppen in <ßari3 3U oereinigen. Sir wiffen aber

bereite, baß bte gorbernngen 33lüdjer'3 öiel weiter reiften.

$>on ©euliS ftityr SBrüttnecf in ber 9tid)tung auf £>ammartin, oon einem

preußifajen Batterie ^etadjement eSfortirt, WeldjeS inbeffen ben Sagen nur

bid ju ben äußerften 33orpoften begleitete. (Sin weiter SRaum trennte fie nod)

oon ben erften franaöfifdjen Gruppen. 55a man 001t £)ammartin nicht füblia^

nach Gtape, fonbern öftlid) nach SDieaur fuhr, fo fanb man ^ier ben 2)iar*

fchall allerbing« nicht, unb manbte fich oon SKeau^ bem Sflarfd) ber Gruppen

33anbamme'ö folgenb, wcftlid) 3itrücf nach Öagnu. 3luf biefem SBege geriethen

fie fehr balb in bie Kolonnen ber toaflerie Regimenter (J^celmanS. Ü5a

biejc Saoalleriften feine Gelegenheit gefugt hatten, ftd) oor bem geinbc au»*

Digitized by Ggpgle



356

$u$eidjnen, (o toarfen fic fid) jefet auf bie im Sßagen fifeenben mehrtofen Cffi

jicre. Der Slnblicf einer preu§ifc^etl Uniform neben bem franjöfifc^en ©encrol

genügte ihnen, baS Cabriolet 3U überfallen, ohne Sichtung toor internationaler

«nb ed)icflichfeit. Durch @olbaten beS 1. Jägerregiments 3U Uferte

mürbe <Sdndcal aus bem SBagen geriffen, feiner (SpauIettS unb feines £>ute$

beraubt, feine Uniform griffen unb er felbft förperlich mifchanbett. Wut

baS Da3roifchentrcten beS ©eneralS ©rcelmanS rettete ben ©eneral <s<Sn&äl

aus ber ©efat)r, maffafrirt 311 werben unb fdjüfete ebenfo ben 9ftajor 0. 33rün

neef, an bem man noct) feine £>anb gelegt hatte. ©Unocal mürbe verhaftet

unb 33rüunecf gegen allen StriegSgebraud) in ber 33ehanblimg ber Varianten

taire als (befangener nach (gchlofc 23iucenneS gebracht. Später erflärte Csj--

cetmanS, er habe bem ÜJJajor Srünnecf in 3MncenneS nur ein Diner angeboten.

8fof 5?efel)l Daoouft'S mürbe ber üttajor am 30. in 2a 23tüette mieber frei

getaffen, fdjeint aber erft im ^aufe beS 1. Juli im 23lü^er'fa^en £auptquar

tier eingetroffen 311 fein. General ©rcelmanS ^atte bie |jöflichfcit, it)m

eine« feiner eigenen ^ferbe 3U pellen unb ihn bis 31t ben i*orpoften buicb

einen (beueralftabSoffaicr begleiten 3U laffen. Sriinnecf berichtete, baf? er bei

ber in 24 ©tunben gäti^tt^ oeränberten ©abläge mit bem 2J?arfd)all ©rouetyj

nod) feine SBcrhanbluugen über einen SBaffenftiüftanb habe eröffnen fönnen;

er ^abe ben 9)Jarfdjall bat)er gar nid)t gefprodjeu unb nur bem ^ri^en t?cn

(Jcfmühl (Daoouft) oou feiner (Sigeufdmft als SaffenftiüftaubS * Unterhänblcr

Stenntnig gegeben.

Gin 'ßlan, ber im Coruube genommen gan3 felbftftänbig burci) ben trafen

9?ofti{$ entworfen unb ocrfolgt morben mar, — u^meifelljaft im Jntercjje

einer rafdjereu 23eenbigung beS Krieges, — fyatte hiermit fein tragifdjcS Gnh

gefuuben.

29. 3uni.

Diefer Sage mürbe ba3u beftimmt, bie preuj$ifcl)e Slrmee nät)cr an bic

9?orbfeite üon s]3ariS hevaumarfchireu 31t laffen, um bie ^ertheibigungS^u

ftalteu bcS JciubeS 31t refognoS3treu. Demgemäß befahl $lütf;cr aus 8enlk-

für ben 29. 3tmi:

„DaS 4. Storps (ü. SMilow) marfdjirt auf 6t. Denis, befefet biefen

Ort, wenn er nicht 00m geinbe gehalten wirb, unb poufftrt bis 3um 3)iom

martre, um bic Stellung bcS geinbcS eiit3ufehen. SßMrb aber St. Dem*

t-om geinbc behauptet unb ift eS nicht mahrfdjeinlich , bafe baffelbe

genommen merben fann, fo muffen alte 2lnftaltcn getroffen werben, bic

©eine unterhalb <St. Denis nad) SIrgcnteuit 3U paffiren.

DaS 1. $orpS (0. 3*eicn) marfchirt über Dammartin nach Slulnar

unb & ^lanc 3JieSnil, DetadjementS gehen bis SBonbn unb fantin oor.

DaS 3. Storps (0. £hiclntann) marfchirt nach Dammartin; bic
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9feferüe*$aoaflerie nad) SremMan 3«r Uflterßfifeung beS 1. SlorpS unb ein

Detadjement nad) Statye.

DaS Hauptquartier fommt nad) @oneffe."

SBäfyrenb alfo nad) il)rer bisherigen aJZarfc^ridötiing baS 4. £orpS auf

bem redjten, baS 1. &orpS auf bem linfen 3(üge( gegen ?ariS oorgefd)oben

mürben, behielt baS 3. 8orpS feine SBeftimmung a(« 9ieferöe, unb jmar in

einer Entfernung oon 2 1
/« Weite hinter bem 1. $orpS, eine 3flarfd)=Diftanä,

rceldje bie 9iefert?e^atoaüeric bis auf 1 Weite öertürsen foüte.

golgen mir ber Ausführung unb bem föcfultat biefer Warfd)*DiSpofition.

53ütom fcf^log an biefelbe um 5 1

/» U!)r früh fotgenben Söcfe^t:

„Die (©pi^e ber 9Ioantgarbe unter ©eneratmajor ö. ©tybom rücft

bi§ Se Söourget unb entfenbet ^aüaüerie auf ber ©trage nad) Sa SBiüette

unb ^antin unb red)tS gegen €>t. Denis, um bie 33efd)affenheit biefeS

(enteren DrtcS 31t erforfd)en. DaS ©roS ber Sluantgarbe hält fid) bereit,

ben Warfd) anzutreten, fobalb eS befohlen wirb (oon bem ^ßrinjen SBit*

^elm 8. ©.)

DaS @roS beS ßorpS bricht um 7 Ul)r beS Borgens, unb jtoar in

folgenber Drbnung oon SouürcS auf:

baS erfte ©djteftfche 2anbwel)r ^auaüerie Regiment,

bie föeferüe*Sirtiüerie,

bie 13. Infanterie *23rigabe,

bie 15. „ „

bie 16.

unb marfd)irt vorläufig bis ©oneffe.

Die jtüei (SSfabronS ber 16. 23rigabe werben oon Worte gontaine

(norböfttid) fcou CouoreS) Ijerangejogen. <Sämmtlid)e Bagage ber Stoant«

garbe parfirt linfS ber (SI)auffee bei Woulin be fltoiffn. Die ganje 23a<

gage Dom ©roS beS Storps bleibt bei CouoreS jiirücf unb fährt bort eben*

falls linfS ber Gljanffce auf."

^rins SBilhefm traf mit bem ©roS ber Sloantgarbe gegen 1 Ul)r 9iaa>

mittags bei Se 53ourget ein, befefete ben Ort mit 2 Bataillonen unb lieg ben

9teft ber 14. Angabe fynttt bemfelben bioouafircn. ©raf Dohna mar mit

ben 10. $ufaren gegen SlubermÜierS unb Sa Billette oorgegangen. $lm

^tbenb mürbe ihm ein 3nfantcrie-53ataiÜon nadjgefenbet.

$011 ©oneffe aus betad)irte Sülom ben Dberftlieutenant t>. ©d)ill mit

2 Bataillonen (ber 14. 23rigabe, nämlid) baS pfilier*33ataillon beS 2. ©d)lefi

fajen Infanterieregiments unb baS 2. Bataillon beS 2. ^ommerfdjen 8anb*

Wehr-9iegimentS), 2 (SSfabronS unb 2 reitenben (^efc^üfeen über 2lrnouüille,

toeftlia) ber großen «ßarifer ©trage, nad) ©taiuS — nörblid) Oon ©t. Denis

— um baS bortige Terrain oon bem geinbe gans frei ju machen, ©leid)

3citig mürbe föittmeifter u. <Belom 00m ©eneralftabe mit einem Bataillon

unb jfoei ©SfabronS in ber 9iid)tung nörblid> oon Deuit nad) Urgenteuil,
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meft(id) oon ©t. £>eni§ entfcnbet, um mit §ü(fe bei* "JSionier-'Slompagnie be?

ftapitain« o. 9tot)roebel Uebergänge über bie ©eine oorjubereiten.

IDaS (Srgebmfc alter biefer 9Inorbnungen fatjt 33ü(oro in feiner 2)2clbun$

an ben gelbmarfdjaü aus 2e SBourget am fpäten 9?adjmittag in folgender

9lrt jufammen:

„(Sro. Durdjfaudjt gebe id) mir bie (Ebre gu melben, ba§ id; mit bei

Infanterie ber Sloantgarbe be8 4. $orp8 £e SBourget befefct unb tiefen

9?adjmittag mit ber Staoaüerie eine ^elognoöjirung gegen ben Ourcq^anal

gemalt t)abe. $m ©an$en Ijabc id) nörblid) tum bem tfanat nidjt tiel

feinblidje Gruppen malgenommen. 3?onbto ift mit Infanterie bcfe&t, ebenfc

^antin; gttnfdjen beiben Dörfern fiet)t man ein nidjt bebeutenbeS 2?toouaf.

fa SSiüette ift mit Infanterie befcfet unb ba, roo bie <£$auffee nadj ?a

SBiüette ben $anal fdjneibet, befinbet fidj ein 33ert)au unb eine SBerfd)an$uni).

£ie trübe Cuft ertaubt nidjt gu unterfdjeiben, roa8 ber geinb für Slnßalten

auf ber füblidjen «Seite be§ $ana(§ getroffen Ijabe. 9?adj 90}tttr)ci(una,fn

ber (Sinrootyner foüen ton ©trecfe ju «Strccfc an biefem Sianat entlang

©djanjen angefegt fein; ob bicfelben audj mit ©efdjüfccn armirt finb, ^afce

id} nidjt erfahren fönnen. Um bie SBaffcrtiefe in bem $anal 511 ßeigern,

foüen bie ©djfeufen geftaut t)aben, bod) ot)ne eine größere £iefe al§ bie

bis ju ben Ruften cineö 9)?anne§ ju erreichen. — ©t. S)eni8 fdjeint ber

geinb siemtiety ftarf befefet 3U t)altcn. £)ie ©tabtmauern finb frenelirt unb

oor ben £t)oren finb gtefdjen aufgeworfen, 3m Innern ber ©tabt foü

aud) ber $irdjt)of jur 33ertt)eibigung eingeridjtet fein. — Stuf ben #ör}cn

t»on SMebiüc Ijabe id) feine £ruppen bemerft. $lm gufee beS 9flontmartre

unb an bemfelben l)öl)cr herauf fiet)t man SBerfdjanjungen. (Sintoofyner

fagen, bafe biefelbcn nod) nidjt fcoüenbet feien, ©efdjüfce foüen aber bereit

eingefahren fein. 3)?an fieljt jroar graben unb fdjangen; aüein toiete Zw}--

pen ober ein anfet)ntid)c§ SBioouaf finb bort nidjt 3U bemerfen. — Suber«

uiÜierS fyäft ber geinb nod) mit einiger Infanterie befefct. — 9kd)rid)ten

aus ^ariS befagen, ba§ in ber 9tod)t 9)iarfd)aü ©roudjö mit einigen 9fc

gimentern bort angefommen fei. ©d)on geftern Slbenb foüen franjofifaV

£ruppen burd) (Slaöe marfdjirt fein, bie über SBincenneS in $ari§ einrüdten.

Slngerbem foü ©enerat SBanbamme, ber bie 2Karne bei Otteaur paffrrt

^abe, über Sagno ber #auptftabt 5000 2)iann sufü^ren. $>ie ^ötsernen

SBrüden über bie ©eine, uamenttid} bie unterhalb 3lrgenteui( bei SBe^on^

unb (5hatou, foüen abgebrannt fein, bagegen bie bei @t. ©ennain notfi

freien unb bis je^t aua^ nid^t befetjt fein.

$)ie «Steüung beö 4. 2lrmee*$orp$ ift nun fotgenbe:

@e. 1). ber ^ßrinj SBit^elm fte^t mit ber Sloantgarbe (14. Srigabf,

4 23ataiüone ber 13. 53rigabe unb bie 9ieferoe=toaÜerie) bei Öe S3ourget,

biefen Ort oor ber gront. 5Die S^orpofien fmb berart oorgef^oben, ba§ ber

.
redjte glüget fia) oor ©t. S)ente an ben bortigen Söafferfauf le^nt unb ber

Digitized by Google



359

linfc Stöger bei Kranen bic Skrbinbung mit ben SBcvpoften be§ 1. Armee-

korps fjergeftellt Ijat. $>er übrige £fcit ber 13. Sörigabe ift als ©outien

für bie Slüantgarbe nörbfid) oon ?e SBourget aufgefteflt. ^Dtc 15. imb 16.

SBrigabe unb bie ffiefcrDc^lrtiüerie Ijabc id) an bem ©djeiberoege ber S^auffcen

nad) <Senü§ unb ©oiffonS (bei Cooneffe) äurücfgelaffen, für ben gaü, bafj

(gxv. Durdjlaudjt ben ÜtedjtSabmarfd) nad) SIrgentcuil befehlen foüten. (St.

Trents wirb oon <Stain§ Ijer burdj 2 23ataittone 4 (SSfabronS unb 2 (Mefdjüfcc

maSiirt. 3n ArgenteuU Ijabe idj Vorbereitungen jum 5?rücfenbau treffen

laffert.

üWajor u. Golomb ift mit bem 8. |>ufarem9tegiment unb 2 Söataiüoneu

be« 15. Snfanterie^egiment unter bem 9)fajor o. Sittidj, bem Söefcljl <£m.

£>ur<$laudjt gemäjj, bie ©eine abmärtS betadnrt morben, um biefelbe untere

i)aib Argenteuü $u paffiven, unb fidj menn mögtidj ber ^erfon SSuonaparte'S

311 bcmädjtigen, ber fidj im <Sd}Iog SERatmaifon befinben foü.

92ad)bem biefen 9?ad)mittag bie 9iefogno§3irnng beenbet unb 2lüe§

tüiebcr rulu'g gemorben mar, erfd)ien ein franaöfifdjer ^3arlamentair auf ben

SBorpoftcn. (£r nannte fid) (General (Mraf Sßalmn, motfte mid) fpredien

unb fanbte mir ba§ bettigenbe <Sd)reiben be$ ÄricgSminifterS 9J?arfd)aU

S>abouft. ©8 ljanbelt fidj um (Sinfteflung ber geinbfeligfeiten. 3d) fyabe

ben (trafen $aünn mit ber Antmort abgemiefen, bafj id) 311 Unterrebimgen

auf ben SBorpoften nidjt autorifirt fei, ba§ Aufhören ber geinbfeligfeiten

aud) uidjt burd) mid; beftimmt merben Wime. 3d) mürbe aber feinen

S3rief (5m. £}urd)(audjt äufenben unb bie (£rroiberung roerbe roo!)( fdjriftfid;

erfolgen.

3d> bleibe biefe 9iadjt in 2e Jöourget."

•^aoouft fyattc au§ feinem Hauptquartier ?a SMtfette am genügen Sage

ben 35crfud) in bringenbfter Seife mieberijott, ben Vormarfd) $lüd)ei'S auf-

hatten. £)ie ©eooümädjtigten feien ja fd>n am Jage oorfyer in bie preugi*

fdjen unb englifdjen Hauptquartiere abgegangen —
„ ji Teffct de traiter avec eux (33(üdjcr unb Wellington)

des conditions d'un arniistice, et de faire cesscr ainsi une effusion

de saug que les uegociations de paix rendent uiaintemant inutile."

©raf 5?aünn foütc iljm über ben angenblitfUdjen ©taub biefer <2ad)e

fd)(eunigft berichten, £ie Slntmort S31üd)cr'£ merben mir am 30. %\m\ Ijören.

$$on ben brei betadjirten $ommanbcuren: @djiß, SBcloro unb Solomb

gingen Reibungen ein.

«Schill ftieg fd)on bei <stain§ auf fcinblid)c ßaoaflerie, marf fie in <&t.

£cnis hinein, unb etabtirte feine Eorpoften auf 700 (Stritt oor ber <§tabt.

^ie Verfuge ber SBefafcung, i^n guriief^ubrängen, führten ju mieberfjoften Aus-

fällen, bie jeboa^ immer jurüdgemorfeu mürben. Sie ^anbme^r^eiter (2

tabron§ beö 2. <Sdj(efifd)en i?anbmel)r-^aoaüeric^egiment§) fanben hierbei

^flegen^eit, bis unter bie 30?aucrn oon <&t. !Deniö oon ifjren fangen erfolgreich

Digitized by



360

©ebraudj ju machen. Snbeffen ber Schüfe, ben bcv Ort buvd) bic ©affer

taufe an feiner 9iorbfeite fanb, unb bie unoerfennbar parte Befafeung mit

Infanterie unb Artillerie, liegen ben Cberplieutenant t>. Schill öon einem

Berfuch beS (Sturme« auf St. Denis abjtefjen. @r begnügte pd), feine $or
'

popemStellung jur Beobachtung ber Befafeung fepjuhatten.

SRittmeiper o. Below traf füät AbenbS, aber ohne Störung feiten« be§

geinbeS, Dor SIrgenteuil ein. Der Umftanb, baß ber nörbtidje £halranb ber

Seine höher ift, als ber fübliche, lieg if>n glauben, baß ein Brücfenfchlaij

hier wohl ausführbar fei, um fo mehr, ba fid) fein geinb auf bem anberen

Ufer 3eigte. 9?ur ließ bie 9iälje öon St. Denis (
3h 9tfei(e) erwarten, H

preußifaje Gruppen hier nicht lange unbemerft bleiben mürben, um fo mehr,

ba ein fehltet (er Brücfenfchtag unmöglich War. @S fehlte nicht mir an

«pontonS, fonbern auch an ©eine*Rähnen: — fie Waren oon ben Jranjojen

fäinintüch fortgefchafft worben.

3Hajor 0. Golomb erhielt ben Befehl Blücher
1

«, Buonaparte in ü)?al

maifon aufgeben (ba baS Schloß nur mit 400 9ftann befefet fein folle)

erp bei ße Bourget am Nachmittag biefeS STageS burch ben ©eneraf

t>. Bülow. @r mußte bed^alb um 4 Uhr mit feinem Regiment bis in bie @e i

genb Don @oneffe nach ©arges jnrücffehren, weil bort üftajor ö. Sittich mit

ben jwei Bataillonen ju feiner Verfügung gepellt war.

Die SBeifung beS gelbmarphallS: „bie größte SchneÜigfeit ip ju empfehlen,

eS lommt nur barauf an, bie Brücfe Don Ghatou fchnell ju paffiren" — würbe be$<

halb für ben heutigen £ag ein Berfuch, ber allein burch einen Wachtmarfdt) bewerf

petligt werben tonnte. UeberbieS glaubte Golomb für ben Qmd feiner geheimen

(Srpebition einen weiten Bogen um St. Denis unb Slrgenteuil einfchlagen 31t müffen.

©r führte fein Detachement Don ©arges über Dcuil, (Tratten, SannoiS unb

SavtroitDille nach SOionteffon, V* 2)?eile nörblid; uon bem DtretttonSpunft

£t)atou, Don welchem 2)ialmaifon auch lu,r noch 1/1 3Jtcitc entfernt liegt.

$n 3)?onteffon fam baS Detachement fehr ermübet erp um 2 Uhr nach Ü)iit ;

temacht an unb beburfte hier allerbingS einiger üiulje. Durch (Einwohner unc

Patrouillen erfuhr Golomb in biefer üeuhepaufe, baß bie Brücfe bei Ghatou

abgebrannt fei, unb baß Buonaparte bereits am 29. SMmaifon Derlaffen hak-

3n ber Xfyat hatte ber ihn beauffichtigenbe ©eneral Becter aus SM
maifon ben 29. Suni nach <13ariS gemelbet:

„J'ai 1'hoiincnr d'aunoncer ä la commission de gouvernemem

qui rEiaporour montc en voiture, pour sc rendre a sa dostiiiatiou.

eu t^moignaut ses souhaits pour le re'tablisscment de la paix et

la prospdrite de la Frauce. tf

3n ber Abficht, fidt) nach Amertta ju begeben, war Napoleon nad)

9iod)efort abgefahren, gondle hatte ihm Dorläupg bort bie Snfet Air al$

Aufenthaltsort angewiefen.
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Der Qmtd ber @£pebition (Solomb'S märe atfo auch fd^ott am Vormittag

beS 29. ^uni nic^t mehr ju erreichen getoefcn. Dennoch Ijatte biefer 9iad)t*

marfch einen febr glüctlichen (Srfolg burd) bie 23efcfeung bev ©einernteten

uon ©t. ©ermain, Ys 9D2eile öon SDJontcffon gelegen, ßolomb fannte bie

Bemühungen 33üloro'S, einen UebergangSpuntt über bie ©eine unterhalb ©t.

$)eniS 311 gewinnen unb mar bei ber Slbmelbung beSt)alb aud) noch befonberS

auf ©t. ©ermain aufmer!fam gemalt morben.

Salb nad) 6 Uhr 2ttorgenS (30.) ftanb (Solomb mit feinen Gruppen

t>or ber 23rücfe üon ©t. ©ermain. ©lcid)seitig Ijatte er ben 9iittmeifter

toon Sflfimfcft) mit feiner (Sstabron fdjon oon üttonteffon nod) meiter unterhalb

nad) 2Maifon8 betad)irt (
3A SDceile ton ©t. ©ermain), um aud) bie bortige

<©eine*S)rücfe in feine £)anb §u bringen.

Die 53rücfe bei ©t. ©ermain mar nur barrifabirt, unb §roar burd) Tonnen

mit @rbe gefüllt, Dahinter ftanb eine fd)mad)e franjofifetje Infanterie*

3lbtheilung (ca. 60 2)Ja im), bie fid) bemühte, nid)t nur bie 23arrifabe 511

fcertt)eibigen, fonbern gleichzeitig aud) bie 23ofyten ber örücfe abzutragen.

Jtapitain ö. Strnim griff fie, unter Sittich'S oberer Leitung, an unb fefete

fict) in einer falben ©tunbe in ben 23cfife ber 53rücfe. ©obatb bie Sarrifabe

entfernt unb bie Skücfe mieber paffirbar gemadjt morben mar, mürbe bie

©tobt, meld)e noch ca. 200 9)knn oertheibigten, angegriffen unb erobert.

Die $jufaren Verfolgten unb befilirten ienfeitS, inbem Patrouillen auf ben 3Begen

nad) ^oiffo, <ßariS unb SBerfailleS vorgingen. Sittich befefcte bie ©tabt.

Die £ufaren {teilten 33orpoften aus.

Die Reibung biefeö glüefüchen §anbftreid)S mürbe fofort an 23ü(om unb

an ben gelbmar[d)atl abgefenbet. Solomb tonnte feinem 33erid)t hinzufügen:

„ 3n ber ©tobt bin td) mit einem unglaublichen 3ubel em=

pfangen morben. Der üMre, ber bei ber Slnfunft Stopoleon'S abgefegt

morben mar, c)at zur greube ber CSinmohner fein Slmt mieber übernommen.

3d) ^abe mit ihm oerabrebet, ba& er alle Lebensmittel, bie irgenb aufju=

treiben feien, fogteid) jufammenbringen laffe."

föittmeifter ö. 3glini|jtö (atte bie örücte bei 2ttaif°nS ebenfalls nod)

unjerftört unb fchmad) oertljeibigt gefunben. @r lieg 2 Qfyt feiner ©Sfabron

abfifcen unb Vertrieb ben geinb burd) $arabiner=geuer unb rafd)eS Vorgehen.

Da« 1. $rmee*$orpS lieg 0. 3kten um 8 Uhr SWorgenS oon 9tan*

teuil aufbrechen, unb jtoar an ber £ete bie 9teferoe=$aoallerie beS ©eneratS

fc. föoeber; eö folgten bie 4V 3. unb 2. 23rigabe unb bie SReferüe-Slrtiflerie

machte bie Queue. Um biefetbe ©tunbe follte fich auch ü - ©teinmefe (1. SBri*

gäbe) mit ber Sloantgarbe oon Se "pleffi« in SWarfch fe^en. 3« (Srmartung

eines ©efechtS mürbe auch $icr öic S«Öafl
c no4 suxücfgelaffen. Die befohlene

Slufftetlung öftCidt) »on ße Söourget bei Öe ötanc SDceSnil unb 2lu(nan mürbe

nach bem üttarfch über Dammarttn ohne Siberftonb erreicht, unb jmar bie

$toantgarben»23rigabe auf bem rechten glügel, mit SBorpoften bis Dranc^

J8ei$<ft 3. 3mUt.*iQJo^en6t. i87e. 24
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üon too ber Slufdjlujj an bie SBorpoften baS 4. Slrmee=RorüS bctperfftefligt

tourbe. ^Dte SReferüe*$aüallerie fieberte ben linfen glügel üon ©aüignr; au*,

inbera fte 23orpoftcn bei (Syrern über ben £)urcq<$anal bis Öiorü öorfc$o&

unb Patrouillen nad) Söonbo, 23obignu, unb Pantin entfenbete. 33onbtj un:

Pantin fanben biefetben befefct.

3ieten melbete bem gürften am Hbenbe:

„ £>ie Drtfdjaften nörblid) beS Durcq Kanals finb fämmüid?

üertaffen unb ausgeräumt, |o baß baburd) für bie 53erüflegung ber Struppen

feine geringe 25erlegenl)eit entfielt."

3um ©efedjt mar eS aber an feiner ©teile gefommen.

S)aS 3. 2lrmee*$orüS ü. £l)ietmann, roeld)eS bei (Sr^üü, unb Crmcn
ftanb, trat um 7 Ul)r Borgens ben Sttarfd) nad) ©ammarän an, unb $roar

in ber Reihenfolge: bie 12., 11., 10. unb 9. 23rigabe; lunter biefer bic die

ferüe* Artillerie. 93or beut ©roS hatte fid) fd)on bie fteferüe=$aüallerie über

IDammartin nad) Stremblat) in öetoegung gefegt. £)a biefelbe jebod) nur eine

örigabe (®raf Bottum) jur (Stelle hatte, fo tourbe biefe angetoiefen, ftdj auf

bem 9D?atfdje mit ber betadjirten 23rigabe (General o. §obe) ju oereinigen.

Slaüe foüte 0. £l)ie(mann im 2luge begatten, unb ba Jöberftlieutenani

0. djettri^ aus ber bortigen ©egenb (SomüanS) bereits früh nad) Slulnas

aufgebrochen mar; — and) 0. £>obe fidt) toon 9)2ontagnü aus bem 2>or

marfd) ber 9ieferüe * $aüallerie beS 1. Armee * ßorpS angefd)loffen ^atte, fc

betad)irte §obc — nad) Sremblaü, surüdberufen — ben föittmeifter ü. Pob;

fd)arlü oom 5. tUanen^egiment mit feiner ©Sfabron nad) Glane. Pobfd)arfo

fanb Glane ooüftänbig oom geinbe geräumt, unb üon ben beiben ftarfen Pa

trouillen, bie er üon hier nad) entgegengefefoten 9iid)tungen abgeben liefr

nämlid) toefttid) ;nad) Se SBert ®alant, nahe bei ©e'oran, unb öftlid) na*

ÜUieauj:, melbete bie erfterc, baß ber geinb aud) üon t^tcr abgezogen fet

£5ie (entere bagegen fanb nod) Saüalleric *ä>orüofteu bei SDieaur, unb nad)

AuSfage ber ©intoohner füllten bort nod) 4000 Oftann ftehen, bie aber 33efeql

hätten, am folgenben £agc jenfeitS ber ÜJtarne über Öagno nad) parte

abjurücfen.

Sitte biefe 9?ad)rid)ten betätigten bic Sonjentrintng beS geinbeS anf

Paris 31t; attein fie liegen bod) nod) nidjt fd)arf erfennen, ob ber Singriff auj

ben Sftonmartrc unb gegen Pantin, alfo auf bie ^orbfeite oon Paris, einen

raffen unb fixeren Grfolg üerfüredje. 55crtbeibigungSma§rcge(n maren tya

unoerfennbar getroffen toorben; ob jur auSrcidjcnbcn 3öiberjtanbSfähig!ftf

ooltenbet ober nidjt, baS blieb bod) nod) immer bahingeftellt. 33lütf)ef§ (5nt

fdjlujj merben mir ^ören, fobafb mir für biefen 29. bem Slnmarfa) ber <5ng

länber gefolgt finb.

Wellington erreichte an biefem Sage bie Oife, nämlid) mit bem Hnfm

Flügel Pont ©t. 9)?arcnce unb baS nörbtia) baoou gelegene et. SWartis

^ongneau; bagegen blieb ber redjte glügel nod) ctmaS suriief in Slermont,
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wä§renb bic Gueue ber Hrmee in ©ournaö (3 leiten nörbli<$ bon ^ont

@t. SDia^encc unb audj 3 üWctfen norböfttid) bon (Slermont) ^alt machte.

@ine ^aüallerie - Sloantgarbc würbe aber an bemfelben £age Don font &.
Sflajence nod) bis ©entiS borgefenbet (IV2 SMeile füblid) ber ©ife). $au\>U

quartier in 2t $leffi§ tfongneau. 2Iudj l)eutc al[o trennte nod) ein Staunt bon

3toci ftarfen £agemärjd)en bic englifdje oon ber preujifdjen Slrmee. £>iefe

£ljatfad}e mürbe für ben folgenben £ag ein entfdjeibenber Umftanb in ber

Operation8*9iid)tung beiber Armeen.

Sur bie franjöfifdje Hrmee bleiben am 29. nur wenige ^otijen feft-

3ufteüen.

©roudjn traf an biefem Sage in ^ariS ein unb begab fidj fogleidj

nadj 2a Billette jum 9JiarfdjaIl Daoouft. 3$on biefem erfuhr er, ba(j bie

prornforifdje Regierung fein (£ntlaffung§gefud) angenommen unb ber üttarfdjatl

perföntid) baS Dber*Rommanbo über bie ^urücfle^renben Gruppen übernommen

fyabe. Söet ber Unmoglidjfeit, mit biefer Slrmee einen längeren Siberftanb 31t

leiften, — eine Unmbglidjfeit, bie ©roudju felbß in feinem ©eridjt aug Clane

Dom 29. fdjarf fjeroorgeljoben Ijatte, — bot $>abouft ifyn an, ob auefy er

nidjt bie SBermtüelung burd) Öubwig XVIII. 311 einem raffen griebenöfdjhifc

mit ben fiegreidjen 23erbünbeten nadjfudjen wolle. ®roud)to lehnte bieS ab

unb toerliefe fofort i?ari§, um fidj oorläufig auf feinen Sanbfife jurücfju^ie^en,

nadjbem er fidj oorfyer nodj bemüht, ben (General <3<*n£cal bon feiner 33er*

Haftung, bie (Daoouft beftätigt t)atte, frei ju machen. @inen Slugenblicf lang

will fict) ©roudjtt mit bem ©ebanlen einer Slontrc^eoolution gegen bie pro*

öiforifdje Regierung getragen Ijaben; bie richtige <£rfeuntni§ feines geringen

politifdjen unb militairifd)en (£influffe$ lieg ifm biefen ^tan, 3U bem tym in

ber £ljat alle Jg>ütf«mittel festen, fofort lieber aufgeben. —
£)abouft fmtte fdjon am Slbenb 3iibor einen XagcSbefefyl crlaffen, burd)

weldjen er ben 23erfud) einer Regelung ber militairifdjen ©treifräfte für bie

Sßertfyeibigung ber £>auptftabt madjte.

„(eämmtlidje (Solbaten, bie fidj gegenwärtig in ^ari« befinben, —
mögen fie bewaffnet ober nidjt bewaffnet fein, — begeben fid) auf ber

©teile:

ÜDie beS 1., 2. unb 6. 8orp§ borwärtö ber 4)öl)e ber 5 Sttüljten bei

Stjapelle (Montmartre), bie ber ßaoallerie — beritten ober ntdjt beritten

— auf bie (Straße nad) <£t. £)eni$, unb 3War ba^in, wo biefelbe bon bem

SBkgc natu Glidju burdjfdmitten wirb (weftlid) oon Montmartre).

SMe be« 3. unb 4. $orp§ 31t bem £elegram>n auf bie £öl)e oon

«eüebille (füblia) bon "jßantin).

$)ie ber ©arbe* Infanterie auf bie £öfye bon ^incenne«, nalje ber

Keinen ©jaronne.

23ei jebem ber genannten fünfte wirb ein Depot non 4000 <3tücf

Waffen bereit pe^en."

24*
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©(eidjjeitig ernannte £)aüouft neue £ruypcm23efcl)l$ljabcr für biefc 311

organifirenben £rümmer, unb befaßt, bog alle ©encrale unb ©tabSoffeiere,

toeldjc augenblicflidj feine Äommanbopellen inne hätten, fid) §u i^m in fein

Hauptquartier nad) Sa SBiüette begeben foüten. £urd) bie ftäbtifdjen 33el>ör*

ben lieg er in ^ariS befannt madjen, bag bei fdjwerer Strafe fein (Sinmotjner

einen ©otbaten verbergen bürfe. ^Dic 9?ationalgarbe fytit bie Efjore befefct,

unb f\t mürbe angetoiefen, feineu 9fti(itair, toetc^cn @rabe§ er audj fein mag,

oljne eine fdjriftlid)e (Srlaubniß in 'ßariS l)ineinäulaffen.

3n Uebereinpimmung mit ber proüiforifdjen Regierung mar c£ be3

2ttarfd)att§ 5(bfta)t, alle Siniett Gruppen jur 2$ertl)eibigung außerhalb ber

dauern ber ^auptftabt 31t üerroenben; bie 9?ationalgarbe follte bie 9iul)e im

Innern üon '»Paris aufregt Ratten unb nur bann außerhalb gebraust toerben,

menn iljre Legionen ober ^Bataillone barum bäten. £)ie SiraiÜeurc ber
s)iah>

natgarbe fönnten als £ülfStruppen ber Sinie für bie SSefefcung ber fünfte,

meiere ber ©tabtmauer am nädjftcn lägen, üertoeubet merbeu. tiik (Ein*

mo^ner ber Umgegenb mürben aufgeforbert, an ber 93ollcnbung ber 23crfdjam

jungen ju arbeiten unb bie möglidjp größte Quantität Lebensmittel nad) ?ari§

ju fdjaffen. S)iefe 5Berfd)auätmgen befanben ftd) allerbingS nur an ber 9?orb^

feite üon <ßari£. £)ie nodj jufammcnljaltenben 9?eftc üon flieille unb (Srlon

mögen @t SDeniS, SluberüitlierS, ben ÜKontmartre unb ben £l)cil beS Oureq=

Kanals, 'parte junädjp, befefct gehalten l?aben. £)ic toenigen ©arbe*£rupüen,

meld)e üon Glane Ijeranmarfdn'rten, fdjloffen fid) ifjnen an. 3!)re ©efanmit*

pärfe fepftitftetfen erfdjeint als eine miflfürlidje ©uppofition, benn roeldje

mititairifdje Jöetyörbe hätte bei biefer $>eSorganifation nod) wahrheitsgetreue

©tärfe*9?apüorte einreidjen fönnen?

dagegen roaren bie SorpS, meldje $anbamme heranführte, immerhin

eine numerifdje, menn aud; feine mefentlid) moralifdje Eerpärfung. S)urdj bie

SRarne gebeeft, trafen fie üon 3)?eour über Öagnn erft nad) ÜHittcrnadjt (jum

30. 3uni) füblid) üon <ßariS mit ber ßaüallerie auf ben £öljen üon ©entillt)

unb SWonJrouge, mit ber Snfanterie beim gort SSincenneS ein, mo fie einp=

meilen nadj angeprengten 9*ücfyugSmärfdjen ber SRuhc genoffen. s32adj (5^rra§

f 0 tl £)aüouft nun im ©anjen über 7J,000 «Warnt, barunter 15,000 3ttann

tfaüallerie, ju üerfügen gehabt ha&en. (?)

30. Suni.

2lm 29. 3uni erließ SBlüdjer au« ©oneffe am fpäten 9?ad;mittag für oie

$adjt jum 30. folgenben ©efed>tS=23efehl:

„<£$ ift midjtig, bie Gontenance beS geinbeS gu prüfen. X»a*

4. S(rmee^orp§ fofl ba^er biefc Waty Sluberüiüierö unb bie SEerfdjanaungen

am Ourcq=Äanat ätoifdjen ©t. 2)eniö unb Sa S5iüette afarmiren unb »enn

ber geinb in Unorbnung fommt, fid) ber Uebergänge be§ Ourcq^anofö
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beraädjtigen. DaS 1. Storps füljrt baffelbe gegen ?autin unb ?a Siüettc

aus. Der Singriff muß um ein liljr WadjtS auf allen fünften er-

folgen. (5r wirb burd) teilte Infanterie unb etwas Stoüallerie unternommen,

unterftüfet oou einer 33rigabc unb einem £ljeil ber SHefcrüc^aoaüerie eines

jeben Slrmee*StorpS. ©etingt e§, bie Uebergängc über ben Ourcq*#anal ju

gewinnen, fo getjt bie Stooallcrie glcid) oor, um bie (Sbene amifdjen ©t.

Denis unb bem Montmartre ju burdjftreifen unb ©djreden bafelbfi gu oer=

breiten. Die 53rigabe fefet fid) bann auf ben Uebergängen feft, unb bie

$Irmee«$OYpd rücfen oor, um fie ju unterftüfeen.

Senn biefe Singriffe nid)t gelingen follten, fo bereiten fid) fämmtlidjc

SlorpS $um 9ted)ts*9lbmarfdj oor unb treten il)n fobalb als möglid) an.

Die ^orpoften bes 1. unb 4. Storps bleiben bis 12 ll^r Mittag«

flehen unb folgen bann ifyrem Storps. DaS 4. Slorps marfdjirt auf Slrgeiu

teuil, fäfyrt aber wäljrenb beS MarfdjeS ©efdjüfee gegen @t. Denis auf,

um es ju besiegen unb ben geinb glauben $u madjen, bag biefer ^unlt

ernjtyaft angegriffen werben folle. Das 1. Äorps marfdjirt über ©oneffe

unb Montmagntt ebenfalls auf Slrgcnteuil. DaS 3. SlorpS bridjt um 5 Uljr

Morgens auf unb marfdjirt auf ber ©trage oon Dammartin bis baln'n

&or, wo biefelbe bei ©eneffe in bie (Sljauffee oou <ßariS nadj ©enlis fällt,

unb folgt bann bem 1. $orpS.

Der Qtutd biefer Bewegung ift, $aris Oon feiner fdjwädjften, nämlid)

ber ©übfeite anzugreifen, wäfyrenb bie englifdje Slrmee in unfere heutige

Stellung einrürft. Der Major t>. (Solomb t)at ben 33efef)l erhalten, im

gatle er feinen Auftrag nid;t follte ausführen fönnen unb aud) bie 33rü<fe

bei (Sfjatou jerftört wäre, fo bag fie nid;t rafd) wieber ^ergeftcllt werben

föunte, nad) <St. ©ermain ju marfdjiren unb biefe 33rwfe, bie nod) uidjt

3erftört fein foü, §u befefcen. Ueber bie 33rü<fen*2lrbeitcn bei Slrgenteuil

erwarte id) bie fdjleunigften 92adjridjten.

Die fämmtltdjen S3agage-2Öagen, meldje ftdj bei ben 9Irmee4torpS be-

fiuben, bleiben bei bem Uebergange über bie ©eine $urüd, unb folgen erfl

hinter ber legten Gruppe.

Daö 1. Storps fenbet feine Pioniere ebenfalls nadj Slrgenteuil." —
Die Ausgabe einer eoentuellen Doppel*DiSpofition lag bisher uidjt

in bem (Sfjarafter ber Striegfüljrung bes 23lüdjer'fd)en Hauptquartiers. Sir

irren bafjer woljt uidjt, wenn wir in bem 3Weiten Sljeil berfclben ben $aupt-

gebauten erfennen, bem ber erftc SE$etl nur als eine Einleitung, als eine tat;

tifdje Säufdjung bes geinbeS über ben bct>orftefyenben Slbmarfd) bienen follte.

Man barf nid)t üergeffen, bag ber 3uPanb ber Sluflöfung ber franjöftfdjen

?(rmee, wie wir benfelben oon ber belgifdjen ®ren$e bis ^ariS fjin gefdjilbert

Ijabcn, bamalS bod) uidjt befannt war, unb bis $u biefem ©rabe aud) allen

militatrifdjen 33orftellungen wiberftrebte. ©änjlidfe SiberjtanbSloftgfeit Würbe

an feiner 6teUc oorauSgefe^t, unb eine grogc .£)auptpabt bot ja unzweifelhaft
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neue unb bebeutenbe .^üfföntittet jur gortfefeung beS Krieges bar, 311 benen t-or

Sltlem auSgebef>nte 23erfd)an$ungen unb bcrcn Mrmirung mit jafylreidjen, menn

aud) älteren ©efd)üfcen gehörten.

$)a$ (Sinfefcen nur einiger leidster Snfanterie^Bataiüone erflart ftd) aus

ber ©djtoierigfeit, nädjtlitfje kämpfe übcrfidjtlid) leiten ju fönnen.

Sltortljeile unb 9iadjtc)eilc oeru)eiten fid) in ber £)unfefl)eit faft gleich

mä&ig auf greunb unb Jcinb, unb nur fet)r günfttgen 3ufätlen War* eS

ju bauten gemefen, menn gleite) mit anbredjenbem STageSlidjt ein allgemeiner

<Sturm ber preugifdjen beiben 2lrmee*8orpS auf ^ariS t)ätte unternommen

merbeu fönnen. S3ci allen möglichen partiellen Erfolgen regnete Sölüdjer bodj

niajt auf einen folgen Umfdmmng ber taftifdjen ©adjlage. £>er 9?edjtSabmarfd)

über bie ©eine oon it)rem regten nad) bem Unten Ufer mar tym bie .£>aupt:

fadje, nur blieb eS it)m noci) ungemijj, an meldjer Srücfenftelle er benfelben

merbe ausführen fönnen. $)er (Srfolg Giolomb'S bei ©t. ©ermain mürbe erjt

am 30. früt) üflorgenS erreidjt, fonnte baljer aud) erft im Saufe biefeS £ageS

in ©oneffe befannt merben.

£>ie 33eftätigung biefer ftuffaffung ber £)iSpofition pnbet fidj aud) in bem

(Special *33cfel)l, ben 33lüd)er ebenfalls fdjon am 29. an ben Dberftlieutenant

ö. ©oljr richtete, ber bem Hauptquartier burdj ©entis nad) ©oneffe gefolgt

mar unb norböfttid) üon ©oneffe in ©teile beS 23toouafS (SrtjolungSquarriere

angemiefen erhalten Ijatte. Der Scfcfjl lautete:

„(5m. #odmmljlgeboren wollen mit ben beiben §ufaren Regimentern

morgen frülj (30.) um 5 Ut)r aufbrechen unb über Sttontmorenclj naa) ©t.

©ermain marfd)iren unb bort bie (seine paffiren. Uebermorgen mollen ©ie

fidj bann fo btrigiren, bajj ©ie auf ber ©trafse jtoifdjen $ariS unb Orleans

eintreffen, um bie ^ommunifation toon "pariS mit bem Snnern $u unterbrechen.

Sßenn ber ljeute 9?ad)t projeftirte Ueberfall auf bie fernblieben Soften nidjt

gelingt fo merbe id) mit ber Slrmee ebenfalls bie ©eine ju paffiren fudjen,

um <ßariS oon ber ©übfeite anzugreifen. (5S ift beSljalb mistig,

bie 23rücfe bei ©t. ©ermain ju erhalten unb bort alle ftäljne jufammen^

jubringen, melden Auftrag id) Slmen ebenfalls erteile."

©oljr mürbe in ber £t)at füblidj ber ©eine fet)r erponirt gemefen fein,

menn bie Slrmee tym nidjt folgte. Snbeffen gefahrvoll blieb bort feine ©itua*

Hon unter allen Umftänben, unb erforberte biefelbe {ebenfalls große 23orfidjt

unb gefteigerte, gemiffermagen unfaßbare $3emeglid)feit.

@S ift merfroürbig, baft ju gleicher $eit, mie ölüdjer, fiel) aud) .^er^og

Wellington fdjon an ber Oife mit bem ©ebanfen trug, roeplidt) oon ^arte

auf baS füblid)e Ufer ber ©eine überjugeljen. Sir erfahren biefen Umßanb

aus einem Antrage, ben 2ftüffling, melier am 30. mit ber euglifdjen Sloant*

garbeu^laoallerte oon ©entiS nad) CouoreS oorauSgeetlt mar, oon ^ier aus

an ©neifenau richtete. D^nc gmeifel mar 2)?iiffling burc^ ©neifenau t>on

ber Slbfiajt ölüajer'S fc^on in S?enntni6 gefefct morbeu. SDJüffling fdt)reibt

:
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„£)er #er$og Wellington trägt mir auf, mit3utheilen, baß er bic

v
3Jadjrid)t erhalten habe, fein 33rütfen=£rain :c. fei an bem Ort feiner

JBejtimmung angelangt.

SDa er nun be§ morgenben 2)?arfcheS toegen 53efe^(c geben müffe, fo

habe er alles in Ueberlegung genommen unb glaube, baß eS ber ©aa>
angemeffener fei, menn er ftd) morgen reajtö fdjiebe, um bei ^oifft)

(loejUich oon ©t. ©ermain unb 9 teilen fübmeftlid) oon $ont ©t. Sftarence)

bie ©eine 3u paffiren.

£)enn:

1) glaube er nid)t, baß ein Uebergang bei Irgenteuil 3U (Staube

fommen roerbe, ohne bafj ber Jyeinb cS entbede, unb bann ben üftarfd)

innerhalb beS ©eine--$ogens burdj eine Slufftellung beim 9Hont Materien

ober in ber bortigen ©egenb feljr erfahrneren fönne.

2) Sürbe unfere ganje Slbfidjt oerratfjen fein, fobalb man bie preujHfdje

2lrmee abmarfchiren fälje.

3) Würben bie Ordro de bataillo unb ade eta^enftragen beibehalten,

fobatb ber £)erjog über bie ©eine ginge.

3dj ^abe ernribert, ba§ ich (5m. (^ceüen3 biefeS aufs ©d)leunigfte init-

theilen mürbe, unb glaube, baß ©ie biefen ®rünben 3hrcu Beifall nid)t

oerfagen roerben. 3>r $erS°9 n, ^vo oen Befehl auf morgen nod) fo lange

3iirücfhatten, bis id) ßro. (5rccllcn3 Slntoort h^e." —
Sir beuteten fdjon an, baß bie räumlidjcn 2$erl)ältniffe biefem 'ißlan ben

SBerth rafdjen, »raftifchen Erfolges nahmen. Vielleicht ift berfetbe auch oon

2ttüffling felbft, bem ^erjoge gegenüber, angeregt toorben, beim Offling

fommt in feiner ©efchidjtfajreibung nod) einmal mit Vorliebe auf biefen ©e-

fcanfen jurücf, unb fagt:

„@S ift nid)t 5U (äugneu, baß es meit oortheithafter getoefen fein

würbe, menn ^erjog Wellington mit feiner 3lrmee bie ^Bewegung über ©t.

©ermain ausgeführt hätte, benn

1) befanb fid) bie Slrmce beS ©erjogä am 30. 3uni no(h an ber

Oife unb fonnte folglich unentbeeft gegen <ßontoife unb ©t. ©ermain rüden,

ftatt baß ber ganjc Sftarfd) beS getbmarfchallS gürßen ©lücher 00m 9)?ont=

martre oöllig überfehen merben fonnte.

2) ,£>atte nach Ordre de bataillo ber £er$og Wellington ben

redjtcn glügel unb alle 23erftärfungen roaren hiernach birigirt."

Allein baS gurüdbleiben °tefe$ S^elS um jmei £agemärfche h&tte ben-

felben bereits in baS einfache 9ieferoe*$erhältniß oerfefet. -äftüffliug fügte

jeboer) hinäu:

„Csnbeffen bie große S^fitigtei! beS gürften SBlüdjer erlaubte ihm nicht,

bor ben Linien oon ©t. ^Dcniö ftehen ju bleiben; aud) mar eS allerbing«

fehr mid)tig, fid; fdmetl in ben 53efifc ber Uebergäuge ber ©eine 31t fefeen,

benn trenn bie franjöfifchc 3lrmee 3ur 53efinmmg fam, fo fonnte fic mit
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wenigen Gruppen ben Uebergang bei @t. ©ermain unb ©egenb fdjtoterig,

toenn nid)t unmöglich machen."

©lücfliei)errueifc tiegt uns aber aud) bie 3lntmort oor, tueldje SWüffling

aus ®oneffe fd)on am 30. %m\i, oon ©rotman'S $anb entworfen, erhielt,

unb burd) metd)e mir ben ©ebantengang beS Hauptquartiers genau fennen

lernen, ©ie tautet:

„Der Stfajor t». (Eotomb t)at ^cutc mit 2 Bataillonen, einer falben reiten*

ben Batterie unb einem $?aoatlerie4Regiment bie 33rücfe öon @t. ©ertrtain

be[etjt. (Sbenfo ijt bie Sörücfe bei 2ttaifonS nid)t jerflört. Da« 3. Äorp«

ift bat)er fdjon im 2ßarfä), um fogleict) nad) ®t. ©ermain ju get)en, mo

eö morgen früt) (1. 3uli) antommen fann. Das 1. gorpS folgt in biefer

Waä)t unb baS 4. Äorp« mirb folgen, fobalb es oon ben @nglänberu ab

gelöft ijt. @S ift bat)er unmöglich, biefen 3)tarfch abjuänbern, ber bereits

heute morgen feftgeftellt morben ift. 3dj bitte baljer, bem $>erjog bieS

oorjupeüen, um fo met)r, ba fein ^ß(an über "ißontoife unb 'jßoiffo ju mar*

fdjiren , bie SIrmee oier Jage fang trennen unb bem geinb ebenfo gut £tit

geben mürbe, bie $3rücfe bei ^ßoiffn äu jerftören. Dicfer Umßanb unb ber,

baß toir uuö leid)ter bemegen, finb bie ©rünbe, tuarum mir biefe Opera*

tion ausführen, benn cS toäre uns fonft freilich leiä)ter, hier flehen ju

bleiben, unfere Gruppen fict) ausrufen ju (äffen, unb unfere 9toch$ügter

$u fammeln.

©obalb mir bei ©t ©ermain bie ©eine paffirt ^aben, toerben toir

fud)eu, gegen 6t Gloub oorjubringen, unb bann ift eS nöttyg, ba§ bei

Slrgenteuit eine SBrücfe gefplagen unb bie bei 23e$onS unb tyaton tyerge;

fteüt merben. Das Söic^tigfte ift jefet, bafe baS 4. Slrmee^orpS fobalb als

möglich oon ben ©nglänbern abgetöft merbe."

Dem ©etoidjt biefer ©rünbe hat ftd) aud) ber Herzog nid)t entjogen. ©He

nod) im Caufe biefer Sage ftattfinbenbe 3u farni"cn!unft SBetlington'S unb ©Iii*

djer'S in ©oneffe glid) bie SBerfdjiebenheit ber Slnfia^ten ot)ne ©djmierigfett aus.

2öir laffen nun bie <5d)itberung ber (Sreigniffe, melche in ber 9Jadjt

3um 30. (tattfanben, ^ier folgen.

Dbfdjon ber «efeljl $3lüd)er'S rechtzeitig, b. t). cor Mitternacht, in bie

$änbe ber fommanbirenben ©cnerale getaugt ift, fo maren bodj bie Gruppen

bis um 1 Ut)r nad) Mitternacht ben SfagriffSobjeften gegenüber nicl)t bereit

ju ftellen.

©eneral ü. Rieten hatte über biefe nächtliche Unternehmung JBebenflidV

leiten, toeld)e er jtoar ntd)t bem Hauptquartier gegenüber geltenb mact)te, aber

bod) fdjrifttict) bem ©enerat o. Sülom auSfprad), um mit bemfelben in lieber*

einftimmung ben (Sntfdjlug §u fäffen, „rote ber DiSpofttion beS getbmarfdjaüs

ben Umftänben gemä§ na^utommen fei."

gieren tjob t)eroor, ba§ $antin unb Sa Billette jenfeitS beS Oureq^anatS

liegen unb bie 23rücfen bafelbft abgebrochen mären; eS fei bat)er unmögtid),
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gegen biefe Orte eine Unternehmung mit Chfolg auszuführen. Auel) fei baS

1. Armeekorps jefet uod) mit bem ©inrücfen ins iöiüouat befdjäftigt. £>er

buid) biefe $orrefponben$ entpehenbe 3e^öer^uP out*) ©ntfdjlufj

hinaus. Qkten &*fa$* bie Snfanterie beS ©eneralS o. ©teinmefe gegen

bcn SDurcqkanal erft am frühen borgen oorgeführt werben follc, unb ba

bie SBorpoften bei Seginn beS £ageS Bewegungen beS geinbeS jenfeits beS

Sanate metbeten, fo würben noch bret Bataillone ber 3. Brigabe unter Dberft

ö. SHücf)el bepimmt, welche jur Beobachtung beS Kanals bei Bobignü, Bonbn

gegenüber, unb bei ©eoran aufgepellt werben fotlten. greilid;, ber SHdpofi«

Hon SBtüdjer'S würbe in foldjer SSöeife nid)t entfprod)en, unb thatfädjlich famen

aud) fetbft biefe Anorbnungen nidt)t gur AttSfü^rung , weit am borgen neue

Befehle für baS 1. Armeekorps aus bem Hauptquartier eintrafen.

(SrfteS ©efetfi bei Aub emittier*.

©ülom bagegen, ber ben Befehl beS gelbmarfchallS gegen 11 Uhr oor

2)2itteruad)t erhalten, biSponirtc jur Ausführung bcffelben:

„Bier Bataillone ber 13. Brigabe unb 3 toaüerie=9iegimentcr unter

bem ©eneralmajor ü. ©tybom atarmircu in ber 9?aa^t um 1 Uhr ben geinb

auf ber Sinie beS OurcqkanalS ($?anat oon ©t. SDeniS) unb oertreiben ihn

aus AuberöillierS (liegt bieffeits, b. h- öplidj beS flanatS »on ©t. $>eniS).

jiDic übrigen m'er Bataillone ber 13. Brigabe unb ein Bataillon ber 14. Sri*

gäbe, fowie bie Artillerie, welche jefct fdjon bei Se Bourget fteljt, pellen

fid) als ©outien borwärts biefeS DrteS auf. Sitte übrigen Gruppen galten

pd) marfdjfertig unb nehmen baS ©ewetjr in bie £)anb."

Snbeffen fo rafd) tonnte auch biefe burchauS fachgemäße SDiSpofition nict)t

in Ausführung gebraut werben. £)ie Infanterie unb $aoallerte oereinigten

fia) erft gegen 1 1% bei Se Bourget unb traten bann ben 9)torfd) auf Auber;

fcillierS an. Oberft o. Settow, Sommanbeur ber 13. Brigabe, führte bie

Infanterie. 3ur ©icherung gegen etwaige Ausfälle oon ©t. $)eniS hcr>

3og t». tfettow gleidj 3 Sanbwehr* Bataillone feiner Brigabe oon 8c Bourget

^eran unb pellte biefclben norböftlid) oon AuberöillierS bei 2a Sourncuoc auf,

Wo bereits Borpopen gegen ©t. Denis panben. (Sbenfo liejj er 2 £anbwehf;

Bataillone als ©outien folgen, @efdjüfce Würben jurücfgelaffen. An bie ©teile

ber bei Öe Bourget baburd) aufgelöften 9teferOe trat nun gegen 3 Uhr 3Hor-

genö bie gan^e 14. Srigabe (o. Muffel), foweit biefelbe nidjt fa^on bie S5or=

Soften gepellt hatte, gür ben Ueberfall auf AuberoiüierS beftimmte 2ettow

bas 1. ©djtefifdje Sinien^egtment. ^aS güfilier^ataillou, 2)?ajor ö. ©anife,

bilbete bie redjte glügel-^olonne; fie brang juerft ins Dorf, nachbem bie

Süfiliere unter bem geuer beS geinbeö ein 2$erfjau weggeräumt hatten. !DaS

V. Bataillon, jut Unten glügel^olonne bepimmt, üerfehtte in ber Duntelheit
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jroar ben Seg, brang aber bod) in bic Wxttt beS Dorfes ein, tüotjin

aud) baS 1. Bataillon geroiefeu roar. Um nun ebenfalls bcn fübüc^en Xljeil

beS OrteS rafd) ju geroinnen, birigirte ?ettoro borten baS eine beS als <Sou*

tien folgenben tfanbroeljr^ataillonS (bcö 2. beS 3. 9Jeumärfifd;en Regiments).

Aud) baS 1. SBataillon beffelbcn Regiments, unter bem DtegimentS-Äomman'-

beur Sttajor o. ©djmaleufee rourbe nod) ^erangejogen. Dicfe 5 Sataiflouc

überroältigten ben Siberftaub beS geinbeS unter Sföegräumung ber 23arrifaben

an Jeber @ teile. AuberOiüierS rourbe erobert, befefct unb eine beträetytlidje

Stitja^t fcon befangenen gemadjt, roorunter mehrere Dffijiere. DaS 2. 23ataillon

beS Linien* Regiments eroberte au&erbem eine galme. Dod> Ratten biefe

Bataillone einen SBerlujt bon 120 üttann an Sobten unb 23errounbeten. Das
Deboudjiren aus bem Ort Ijinberte bie feinblidjc Artillerie, roelcfyc fid) roeft=

lidj beS Kanals oon @t. Denis üerfdjanjt Ijatte unb ben 3roifd;euraum mit

5?artatfd)cn beftrid). Die franjofifdje Bejahung fyatte fid) auf paffageren

Uebergäugen 3urücfgejogen. tfettoro Ijtctt beSljatb AuberüillicrS mit 2 33a-

taillonen befefet unb (ammelte bie brei anberen fyiuter bem Dorf an ber öftlicben

«Seite beffelben.

©leid^eitig roar aud) Oberft ®raf Doljna gegen £a Billette borgegangen,

unb sroar mit bem 3. Bataillon beS 'tßommerfdjen Sanbroe^töegimentS unb

bem 10. .fjufaremföegiment. ?a «Wette liegt jenfetts beS ftatiaft; bie (S^auffee

fperrte ein 23erljau, roeldjeS aud) In'er burdj Infanterie oertfjeibigt unb ton

Artillerie beftridjen rourbe. Die <Sd)üfcen beS Bataillons oertrieben jroar bcn

geinb au§ bem Berfjau, tonnten i&m aber gegen bie feinblidjen ©efdjüfce

nidjt folgen, ^nbeffen bie Alarmirung roar an biefer ©teile erreicht. (?>raf

Doljna führte fpätcr baS Detadjement in bie SBorpoftenlinien 3urü<f.

Der Umftanb, bafj ber Ourcq^anat roeber in ber 9?ad)t, nod) am

SDtorgeti beS 30. an irgenb einer ©teile überfdritten roorben roar, foroie bie

int Öaufc beS 33ormittagS eingeljenbe Reibung (Solomb'S aus ©i. Öermain,

brangte nun jur Ausführung beS föedjtSabmarfdjcS ber Armee. Da jebod)

bie Ablöfung burd) bie englifdje Armee abgeroartet roerben mußte, fo roar für

bcn Auqenblicf nur ba« 3. florpS (bei Dammartin) jur Verfügung 23lüdjer's.

Die DiSpofitiou uom oorigen Abenb mußte alfo eine ooltftänbige Umänberung

erleiben.

(General ü. Xljielmann erhielt aus (Moneffc um Wittag folgeuben

Befehl:

„(Sro. (Srecllcns roollen 31jr $orpS fogleid) in 2)iarfd) nadj ©t. (9er*

main fefccn, roo ber iWajor o. (Solomb bie Brücfe befefet Ijält. Die Aoaut^

garbe muß fo fc^nell als möglid) nad^ ©t. bermain eilen, um ben Sttajor

o. (Solomb 31t unterftüjjcu unb biefe Söriicfe 311 behaupten, ©benfo roollen

(Sro. (Srcellen3 fogleid) ein Detaa^emcnt nad) 3)?aifonö fd)icfen, roo bie

Örücfe and) uod; nic^t 3erftört ift, um aua^ biefe 33rücfc im 33eft& 31t galten,

bamit baS ÄorpS, roenn bie 53rücfe oon ©t. ©ermain ocrloreu ge^en
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foüte, bort bie <2etne pafpren famt. Die Brüden bei BejonS unb (Shatou

finb öom geiube 3erftövt unb bei 5lrgentcuil fehlen uns bie Materialien,

um eine Brücfe ju bauen."

Beöor 2$telmamt biefen Befehl, melcher ihn je^t 3ur großen 2loantgarbe

bcr tontet machte, erhielt, ^atte er bereit«, nad) ber DiSpoption bom oorigeu

Jage, fein ßorpS früh Borgens toeftlic^ oon Dammartin oerfammelt unb

bcn Marfd) nad) bem 21
/* Meile entfernten ©oneffe angetreten, unb jtoar in

ber Reihenfolge 9., 10., 11. unb 12. Brigabe, $Referoe=5lrtilleric an ber Queue

unb öon £remblaö ^er bie Referoe^aüaüerie an ber $cte. Dberftlieutenant

o. (Sjettri^ befam bie Reifung, pdj bem 3. 2lrmee*torpS roieber anjuffliegen.

3n bcr ©egenb öon ©oneffe würbe ein ,£)alt gemalt, unb ^ier hat £hiel*

mann ben Befehl }UU1 Matfch auf <5t. ©ermain erhalten. Da er über

SJlontmorencn noch einen Marfd) bon 4 Meilen t?or pd) fah, fo mar ber

'Jiadjtmarfch für bie Infanterie unoermeibtidj. Mit ber ßabatlerie eilte £ljiet*

mann perfönlich nad) <St. ©ermain oorauS. DaS 3. $orpS Ijatte atfo mit

furjer Unterbrechung einen ©ilmarfch oon 6V2 Meile surücfyulegen.

3ieten unb Bülom mareu fd)on am Morgen burd) Blücher in ihrer bis^

herigen Slufftellung angehalten morben, mit ber Seifung, im Saufe beS SageS

meitere Slnorbnungen $u erroarten unb nur marfdjbereit 51t fein.

Um Mittag erhielt Rieten folgenben Befehl aus ©oneffe:

„(Sto. ^ceöenj motten mit öftrem ftorpS biefe Rad)t um 10 Ufjr auf-

brechen unb über ©oneffe bem 3. 2lrmee'$orpS auf €>t. ©ermain folgen.

Die Borpoften bleiben fielen, bis fie toon ben (Snglänbern abgelöft wer-

ben. Die Bioouaffeuer finb ju unterhalten, um bem geinbe unferen 3lb^

marfd) $u oerbergen. @S finb bie fdmn befehlen Brüden öon ©t. ©ermain

unb MaifonS ju behaupten unb mit ber Slrmee 5U erreichen. DaS 4. $orpS

bleibt noch f° fo"9e flehen, bis eS öon ben (Snglänbern abgelöft roirb unb

folgt bann bem 1. £orp$. Mein Hauptquartier merbe ich morgen (1. Juli)

nach ©ermain »erlegen.

"

Bülom bereitete feinen RechtSabmarfch baburch bor, ba§ er Vormittags

ben Obcrft 0. £iüer mit einer Berpärfung öon 3 Bataillonen, 2 (SSfabronS unb

einer 12pfünbigen Batterie gleichfalls in bie ^Option bon <£t. Deniö fehiefte.

Sir roiffen, bag fid) bort Dberplieuteuant 0. Schill mit 2 Bataillonen, 2 (SS*

tabronS unb jtoei reitenben ©efchüfeen fchon befanb. Um 3 Uhr Nachmittags

unternahmen bie Jranjofen aus <St. Denis einen Ausfall in 3 Kolonnen,

unterftüfel burch einige gelbgefchüjje, unb ^mar gegen ©tainS, ^ierrefitte unb

(Spinau. Der ftampf bauerte bis gegen 9 Uhr SlbenbS. filier §at aber feine

^Option behauptet, ben Jeinb jurüefgemorfeu, unb am 3lbenb feine Borpopen

toieber bis unter bie Mauern bon ©t. Denis oorgefchoben.

SluS 2luberoillicrS 30g Bülom am 2lbenb bie 13. Brigabe jurücf, in<

bem er biefelbe burch Die 14. Brigabe, ©eneral 0. 9tyffcl, ablöfen liefe, fo

ba§ aua) ©eneral ü. ©öbom mit feinen 3 Regimentern ber Referbe^abaüerie
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für ben folgenben Xag §um 2lbmarfdj verfügbar tourbe. tööffet lie§ 3Iufcer=

toillierö mit bem 1. Bataillon (SWajor o. Slatte) beö 2. ^ommerfchen £anbrochr;

3nfanterie^egimcnt§ befefcen, 2 Bataillone bitbeten ba§ Soutien außerhalb

be§ Orteö auf bem 2£ege nach 2a (Sourneuoe, unb ba§ (9ro§ ber 23rigabe

poftirte fid) bei 2a (Sourncuue. 9ted)t§ hattc bie 23rigabc SSerbmbung mi*

bem Oberft o. $iHer burdj bie 25orpoften bei SDieroille, unb linfS beefte fie

©raf Dofma mit feinem Detadjement auf ber Straße oon 2a 3$illette nadj

2e 33ourget. Die 9?ad)t ocrlief olme ®efedjt.

2lm Slbenb tarn folgenber 23efehl SBlüther'3 in bie #änbe Süloto'S:

„ (£m. GrceHenj merben mit Sutern $orp§ fo lange peljen

bleiben, bis Sie üon ben (Suglänbern ab gel oft merben. (Sbenfo bleiben

bie 33 o r p o ft e n befl 1. $orp§ ftc^cn unb bie SMoouaffcuer werben unter--

galten. ®n>. (Srcelleng fönneu bie Angabe beS Oberp o. filier burdj eine

anbere oerftärfen unb alles burd) eine a Untätige 9tcd)t8 - Schiebung $uin

^Hed)tö-2lbmarfa) vorbereiten. Die Sloantgarbc ber (Sngtänber ip fdjon in

Skubtjerlaub 9)?eile Don ©oneffe) angefommen unb ber £erjog 95M=

(ington für feine ^ßerfon in £ouüre§. Soeben finb aud) unfere 7 ^ontonä

angefommen unb gleid) nad) Slrgcuteuil birigirt toorben. (Stt). örceüenj bleibt

eö baljer überlaffen, enttoeber ben beiben Storps auf St. ©ermain ju foU

gen, ober 31t oerfuchen, bei Slrgenteuil über3uget)cn. Qu bem teueren gafle

ift ber 3Kont Valerien 3$w Sttarfdnidjtung, roährenb bie beiben anberen

$orp§ auf SfcoreS oorgeljen werben. Ütfein Hauptquartier oertege ich morgen

nact) St. ©ermain."

Die (Sinleitung biefe 5kfer)lö enthielt bie betaillirte 23eftimmung über ba8

3. unb 1. Rorptf.

3n ^Betreff be§ 23rücfenfchlagc§ über bie Seine ätüijdjcn St. Denis

unb St. ©ermain berichtete $apitain 0. 9tohmebell, unb melbetc üftttmeiper

ü. 23eloro, bajj ot)nc ^ontonö eö nidjt möglich fei, bei 9lrgenteuil — fonft

fet)r geeignet jum 23rücfenbau — eine 33rücfe ^eräupeüen; rooljl aber fönne

bie« bis jum 1. 3uli 2lbenbö bei (Sljatou möglich fein, ba man einige Schiffe

gefäge oon St. ©ermaiu l)cr herangefdjafft t)obe. (Sö Wieb Ijiernad) ungcroi&,

mo baS 4. 9lrmee-$orp3 nact) feinem erfolgten Slbmarfd) im Staube fein roerbe

überzugeben. 2(uf bie 9iad;rid)t, bag Gotomb St. ©ermain befefet ^abe,

fyatte ^öütom 5111* Sid)crung bei* bortigeu 53rüde bem Oberft 0. Ritter auf^

getragen, 1 öataiüon unb V2— 12pfünbige Batterie üon St. Denis nad) St.

©ermain fofort abjufcnben.

Sobatb bie ^ontonö oon Öoneffe bei Slrgcntcuil eingetropen, roar aüer

biugö ber 23rücfen[a^tag audj ^ier fidjergefteüt, oorauögefe^t, ba§ biefelben

rechtzeitig eintrafen unb auf lein unermartcteS ,§inbcrni§ pieken, ©üloro

tüünfct>te aber bod), bei 6l)atou übergeben ju fönnen, meit i^m bie Sörütfc

toon ^euiUrj ((üblich üon 2lrgenteuil) bei bem befohlenen üftarfd) gegen ben

SWont Valerien $u nahe in feiner glanfe lag. Snbeffen er h^t am folgcnbcii
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Sage fein Storps Weber bei SIrgenteuil nod; bei (Shatou über bie Seine

geführt.

©t. Denis blieb für baS 4. ?lrmec^orp6 ber $unft, um Welchen herum

in alleruächfter 9?ä^e ber 9iedjt3 ^bmarfdj bie ©eine abwärt« erfolgen mußte.

Ü^üloro hatte, in Uebereinftimung mit ber SBeifung beS 3elbmarfd)allS, fdwn

bei bem erften 5lnrüden gegen ©t. Denis oerfucht, biefe ©tobt burd) Unter

ljaubtungcn in feinen SBefifc 3u bringen. 9ftit Webern (Srfolg bieS gefdjehen

war, erfahren mir aus ber Reibung, welche 33ülow aus 2e SBourget am
1. 3uß fe^r früh an 23lüd)er abfanbte:

„3(lS üorgeftern, am 29. b. 3)?., baS 4. 2lrmee=ftorpS Ijier anfam uub

id) um bie üftittagS3eit eine 9iefognoS3trung gegen beS geinbeS ©tellung

unternahm, wollte id) suglcid) bie ©efinnung beS ßornmanbanten Don ©t.

Denis prüfen. Deni3ufolge beauftragte id) ben Sftajor 0. föober, inbem

id) üjm einen Trompeter sutl)eilte, nad) ©t. Denis 3U reiten unb ben

5fommanbanten jur ilebcrgabe beS 'ißla^eS aufsuforbern. (ES tonnte 4 Uhr

Nachmittags fein, als ber Sftajor 0. SHotyer ju feiner 33eftimmung abging.

Äein ©djujj fiel, alles mar ruhig unb er mürbe in bie feinblicke ©tabt

cingetaffen. ©eit jener Qzit aber ift Weber etwas öon bem SDJajor, nodj

üon beffen Trompeter 3U hören, (leperii Nachmittag fdjicfte id) beStjalb

einen jwetten Trompeter mit einer Anfrage über baS ©djidfat beS abge=

fenbeten SWajorS. ÜNein ©rief würbe oon bem ^ommanbanten oon ©t.

Denis angenommen unb bie Beantwortung Oerfprodjen. Vergebens wartete

jebod) ber Trompeter auf ben äugerften 3>orpoften. $einc Antwort warb

il)m 311 £l)eil, unb aud) bis jefct habe id) nod) nid)t bie geringfte SluStunft

über baS, was bem ^arlamentair begegnet fein tonnte. 3nbem ich (5m.

Durdjlaucht biefen SSorfall gelwrfamft metbe, bitte id), ben 9)iarfd)all Daüouft

geneigteft aufforbern 3U wollen, baß berfelbc beS balbigften eine beftimmte

unb genügenbe 2luSfunft gebe über baS ©djirffal beS 2)iajorS 0. Softer unb

beS ü)n begleitenben Trompeters."

Sir erinnern uns, baß aud) 9J?ajor 0. SBrünnecf um biefetbe Qtit üon

feiner Sfliffion als ^arlamentair nod) nidjt 3itrütfgetehrt war. Die 33er =

lefcung beS Hölter rechts fd)ien hier in 3Wei gälten üoi^uliegen. (Sin

SornauSbrud) beS gürften war bie natürliche golge biefer ©abläge. Da3u

tarn aber noch cm Stociter, für ben gürften fel)r empfinblicher Umftanb, näm*

lia) bie franaöfifdt)e Nad)rid)t, bag ein öfterreidt>if^cr ©eneral bereits einen

SÖaffenftiüßanb mit bem geinbe abgefd)loffen ha&e. Diefc 3)ttttheilung .

reifte ben alten gelbmarfdjall 3ur rüdfid)tStofeften Derbheit gegen Daoouß.

Daoouft'S täglich wachfenbe Seforgnifj, nun bod) Greußen wie (Snglänber

fer)r balb in ^ariS einrüefen 311 fehen, ließ ihn aud) am 30. 3tolti wieberholt

in bringenbfter SBeife an 23(üd)er unb Wellington bie Slufforberung 3um

Stillcftehen richten.

(Er fchrieb gleidjlautenb an beibe:
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„Smrdjlaudjt! «Sie fahren fort in 31)ren fernblieben Operationen, ob-

gleich nad; Sljren ©rflärungen bie Urfadjen jutn Kriege, wetzen bie t»er=

bünbeten (Sonocraine gegen uns führen, nidjt meljr befielen, ba ber Slaifcr

Napoleon abgebanft l)at. 3n bem Slugenblicf, in Webern ton Weitem ©tut

fließen foll, empfange id) oon bem 9)Jarfdjaü ^erjog oon Sltbufera (<2ud)et)

bie telegrapljifdje &epefd)e, fcon meldjer id) Qljnen in ber Anlage eine 3b^

fdjrtft überfenbe. JDurd)Iaud)t ! liefen Saffcnftillftanb garantire id)

mit meiner (£l)re! Sllle ©rünbe, meiere <Sic ^aben mochten, bie gcinbfelig*

feiten fort^iife^cn, finb nun aufgehoben, weil <Sie feine anberen 3nfrrnl*

tionen oon 3l)rer Regierung I)aben fönneu, als bie öfterreid)ifd)en (Generale

oon ber irrigen empfingen.

3d) ridjtc beöfyalb an (£m. &urd)laud)t bie gan$ beftimmte gorberung,

fogteid) bie geinbfeligfeiten einjuftetlen, unb fidt) bis jur (Sntfdjeibung beS

tfongreffeS mit bem SBaffcnftiUftanbc 51t befdjäftigen. 3d) fann uid)t glau^

ben, £)urd)laud)t, bafj meine gorberung o^ue (Srfolg bleiben follte. Sie

mürben baburd) in ben 9lugen 3l)rer cblen SDfttbürgcr eine grojje 3?erant*

loortung auf fid) laben, Siein anbereS üKotio, als baS, bem $31utoergie§en

(Sinljalt §u tljun unb baS Sntereffc meines 3>aterlanbcS, haben mir biefen

©rief biftirt. Senn id) mid) auf baS <3d)lad)tfetb oerfefet benfe, unb ^mar

unter bem (Sinbrucf Styrcr latente, fo mürbe td) borten aud) bie lieber^

jeugung bringen, für bie l)eiligfte @ad)e 51t fämpfen, nämlid) für bie 3>er

tfyctbigung unb Unabl)ängigfeit meines S3aterlanbcS. SeldjeS nun aud) bie

Sirfung biefer geilen fein möge, id) werbe, £urd)laud)t, 3f)re 2ld)tung

oerbient haben."

23lüd)er mar fein greunb biplomati[d)er föebemcnbungen. @r antwortete

fdjarf unb fdjneibenb ol)ne Saturn, ol)ne Ortsangabe. Sir ^aben aber

Urfadje, baS gel)lenbc burd) „©oneffe, ben 1. Suti früh 2)?orgenS" (oor

feinem Abreiten nad) (St. ©ermain) 311 ergänjen:

„9)iein £err Sttarfdjall! (£s ift irrig, bafj jmifdjcn ben oerbünbeten

9)iäd)ten unb granfreid) alle llrfad)en jum Kriege aufgehört haben, roeil

Napoleon bem £Ijrone entfagt fyabz; biefer Ijat nur bebingungSweife ent

fagt, nämlid) ju fünften feines «So^ncS, unb ber 33efd)lu§ ber bereinigten

3ftäd)te fd)lie&t nid)t allein Napoleon, fonbern aud) aüe flttitglieber feiner

gamilic 00m Ü^rone aus.

Senn ber ©eneral grimont fid) bcredjtigt geglaubt ljat, einen Saffen*

ftiüpanb mit bem i&m gcgenüberfle^enben feinblid)en ©eneral 51t fa^tieten,

fo ift bieS fein ÜWotto für uns, ein @(eid^eS 311 tl)un. Sir uerfotgen

unfern ©teg unb @ott fjat un§ 9)?ittet unb SiÜcn ba$u oertie^en.

(Sellen @ie ju, £err ü)?arfa^aU, maS ©ie t^un, unb ftürjen ©ie nia^t

abermals eine <Stabt ins 33crberben; benn <Sie miffen, maS ber erbitterte

(Solbat fid) erlauben mürbe, wenn $l?re ^auptftabt mit ©türm genommen

Würbe.
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Sollen Sie bie ^ermünfdjungen Don "Parte ebenfo wie bie oon

Hamburg auf fid) laben?

Sir motten in ^ariS einrücfen, um bie redjtlidjen 2eute in Sdmfe ju

nehmen gegen bie "Plünberung, bie Ujnen ton (Seiten beS Röbels brofyt.

9hir in 'ßariS !ann ein ^uocrläffiger Söaffenftillftanb Statt Ijaben. Sie

motten, $vcx 3)iarfd}att, biefeS unfer SBerljältniß ju 3§rer Nation nidjt

oerfennen.

3d) modje Sfyteit, £>err 9)?arfd;att, übrigens bemertlid), baß menn

(Sie mit uns untcTljanbeln motten, eS fonberbar ift, baß Sie unfere mit

©riefen unb Aufträgen gefenbeten Offiziere gegen baS 23ölferred)t jurüdljalten.

3n beu gemöljnlidjen gormen fonoentionetter $)öflid)feit Ijabe id) bie

(Sfjre mid) $u nennen

£err 9)?arfd)att

31jren

btenftmilligen

©lüdjer."

hiermit aber nict)t $ufrieben, ließ ber gürß aud) gletd) in ©oneffe oon

©rolman'S §anb Sdjreiben auffegen an beu ftönig, an ben Slaifer üon 9iuß-

lanb unb an bcn fortragenbeu ©encral o. $nefebetf, in meldjen fdjarfe SluSbrüdc

über jenen SBaffenftiÜftanb beS ©eueratS grimont (nad> (Sudjet auf brei

läge abgefdjlojfen) gebraucht unb nun um ein rafdjereS 9lr>anctren ber rnffi-

fdjen Xruppen gebeten mürbe, bamit ber griebe in bem roieber eingenommenen

^ariS biftirt merben !önne. (£r, 23lüd)er, toerbe bie $jauptftabt binnen &ur*

jem üon ber Sübfeite angreifen, $>erjog Wellington Don ber 9iorbfeite.

9ftarfd)aü Sudjet unb ber ©eneral ber Slaoallcrie 23aron grimont

ftanben fidj ©übe 3uni in ber ©egenb Don ©enf gegenüber. Der bauernbe

SBaffenftiflftanb 5nnfa>n Sudlet unb grimont mürbe erft am 12. 3uti abge*

fdjloffen unb führte jur JÖefefcung VtjonS burd) bie öfterreid)ifd)en £ruppen.

Wx roenben und, um bie ©reigniffe beS 30. Suni abaufdjließen, }U beu

s
Jflärfd)en ber englifdjen Slrmee.

Die ^aoallerte beS linfen glügetS erreichte £ouDreS, il)rc 3l0antgarbc

£>aubfyerlanb; bie Infanterie überfdjrttt bie Oife bei "tßont (St. Stta^ence unb

tarn mit ber $ete bis 2a Gljapcllc (auf ber (Straße nadj SouüreS), roäljrenb

bie Oueue in SenliS Ratten blieb. Die ßaDallerie beS regten glügelS

ging bei Greil über bie Oife unb aoancirte bis tfuaardjeS (auf ber «Straße

naa) St. Denis); bie Infanterie bicfeS glügelS folgte über bie Oife bis

^antillu (smifdjen Greil unb frtjardjeS). Die üieferüe gelangte Don @our=

naü, bis <ßont St. SOia^enccj ein £ljeil berfelben paffirte bie Oife unb mar*

fdjirte auf bem falben Wege jmifdjen ^ßont St. SKajence unb SenliS bis

gleurineS; Wellington nalmi fein Hauptquartier in CouDreS.

£iernadj befanb fid) baS ©roS ber englifdjen Slrmee auf beiben glügeln
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nodj 3 bi§ 4 Stetten uon £c Sourgct unb Don <3t Denis an btefem £age

entfernt; bie SReferOe nod) Weiter junid Wogegen ijatte bie 8aüaÜerie ftdj

auf 2 bis 3 leiten genähert unb tonnte baffer im Saufe be8 1. 3uli bie

Siblöfung ber nod) fte^enben preufjifdjen Xttippm im Horben be$ Ourcq=

Kanals übernehmen.

Die fünf franabfifa>n Sommiffaire, metdje Stüter am 29. an ben

$>er50ä Wellington gefdjitft, tyatte biefer in ©jrreeS empfangen; otfo auf

bem SRttt nad) feinem Hauptquartier bei ^ßont. 6t SDhujenee. 5" Uebereuv

{Haimling mit 5Müd)er üerfagte audj Wellington tynen ben Waffenftitlftanb,

madjte fie aber auf bie 9?ott;meubigteit aufmerffam, Öubmig XVEII. lieber

auf ben Stroit grantreidjS jurücfjurufen. @r toieberljolte ilwen biefe gorte*

rung aud) ben 30. in feinem Hauptquartier ju SouüreS, moljin iljm bie $tt>

gefaubten gefolgt waren. Durd) Sttüffling wiffen wir, bafj eS bem ^erjage,

auf @runb feiner politifdjen Slnfdjauung ber ©adjlagc — für weldje er fidj

allerbingS aud) ber ^uftimmung feiner Regierung betrugt mar, — feljr roün

fdjenSroertlj erfd&ien, i^ariS burdj llnterljanblungcn unb nid)t burdj @emalt

ber Waffen einnehmen ju müffen. ©elbft eine längere (Sinfdjlie&uug ber fran=

Söfifdjen £auptftabt unb baS baburd? bebingte Slbmarten be§ gelbmarfdjaüs

Strebe war er geneigt, einem Stampfe fcor5U3ieljen. Ojnc Zweifel tyaNcn biefe

©ebanten iljren ©runb in ber Vertretung ber Sntereffen ÖubWigS XVIII.

Ueber bie WaffenfttllflanbSfrage beridjtetc 2)?üfflmg am 1. 3uli borgen»

auö SouoreS.

„ 5(18 ber £er$og Dcn Deputaten antwortete, bie Slrmee muffe

auf ber (Stelle ^ariS räumen unb hinter bie öotre aurücfyietyen, t>erfid)erten

pe einßimmig, bie Erfüllung einer folgen 33ebingung üermödjten fie nidjt

511 erzwingen, (Sollte ber $jer$og M Mefer Sorberung beharren, fo roäre

^artö, für ben ßönig unb für bie Nation Verloren, benn la canaille

mürbe ptünbern unb alles äerftören." $n einer 9todjfd;rift fügte

SMüffting ^inju:

„Der Herä°9 *)at bie Antwort an ben üftarfdjaü Daoouft fc^r gut

gefuuben. (Sx fyat benfetben SBrief »on Da&ouft ermatten." —
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Die prcuftifrfK Slrmee üBcrfd^rettet bie (Seine unb rüift bor

bie ©übfeite Uott ^arid» £)te cnaUfd)c Slrmee ismf$Ke@t

bie SJfcorbfeite. 3toeiteö ©eferf)t frei 2lu6eroülier$ nmb Äa=

baaerte-Oefedit 6ei SBerfaiUeö 1. Sult, ©efedjte Bei (Sebreö,

2e$ 9ttouIineaus «nb Sffi) 2. Suii, fettes ©efedjt Bei Sffo

3. 3«K, Kapitulation Uon ^aris 4. Suli. einjug ber

preufjifdEjen Gruppen am 7. Suli in ^$ari$.

1. 3 uli.

SBtr erinnern unS, ba§ Dberftlieutenant ü. ©ohr mit feinen bciben £ih

faren=9?egimentem im £aufe beS oorigen £age§ ftd) im 9Warfd) Don ©oneffe über

2Wontmorencn auf ©t ©ermain befanb. $)a ü)2ajor ü. (Solomb ^ier bie

33rücfe bereits erobert ^atte unb befefct hielt, fo befiürten bie ,f)nfaren ohne

9lufentt)alt über biefelbe unb erreichten am Slbenb beS 30. Suni baS

V2 üDfetle füblicher gelegene üKarlt), wo ©oljr ein 23toouaf besiegen Heß.

£)em Auftrag gemäg, bie Stommunifation jmifdjen "pariS unb Orleans 311

unterbrechen, fefcte bie Srigabe am 1. Suli früh Borgens it)ren 2D?arfcr> auf

^erfaiüeS fort, toon wo Patrouillen bie 9?ac^rid)t gebraut, baß 9tational*

Qarben bie S^ore ber ©tabt öcrfdjloffen hielten unb fie oertheibigen 31t wollen

fdienen, lieber reguläre feinbliche Gruppen in bortiger Umgegenb waren

feine üftetbungen eingegangen, ©ohr fyattt bie Sahl, in tr>etd)er Dichtung

er bie ©trafje ton ^ariS nach Orleans erreichen wollte, — auch bie über

^erfailleS führte borthin; allein je näher an ^ariS, je gcfafjrüoller mußte

feine ifolirte Bewegung werben. 2Öer aber wollte barauS bem tapferen $11«

jaren^ommanbeur einen Vorwurf machen? S&enn er an bem geinbc vorüber

^

marfchirt, ihm ausgewichen roäre, fo würbe er im ©üben oon <ßariS nicht

baS $uge ber Armee gemefen fein; er roürbe bem gelbmarfdjal! feine 9?acr)=

richten über bie (Situation beS geinbeS auf biefem OperationSfelbe haben

fehiefen fönnen. 25on einer unmittelbaren Unterftüfeung burch nachfolgenbe ^nfan^

terie mußte ©ohr fid) unabhängig fühlen, unb ber Befehl 23lücher'S, über

einen fpejtellen weit reict)enben Auftrag außerhalb beS (#efed)t3bercid)S

ber preugifdt)en Armeekorps, lieg in biefer 23ejier)ung auch feinen 3TOe ifcl.

©ofjr'S Sicherheit lag unter biefen Umftänben allein in feiner SÖachfamfeit

unb öetoeglichfeit; beibe gorberungen waren ihm ntd)t unbefannt, unb er fetbft

fowot)l, wie feine Regimenter befaßen bie gähißfeit ihnen mit aftetfterfchaft

3U genügen. Dennoch ift ©ohr, wenn aud) unter hevüorragenber Xapferfeit,

einer Sataßrophe bei SBerfailleS entgegengegangen.

*
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©je ruir iebod) ben ung(ütf(id)en Stompf bei S3crfaiüeS (Silbern, motten

mir jutjor bie (Situation ber prcußifäjen brei 2trmee*8orpS ttarftetten, um

Ijierburdj borroeg ben 8chuifj unb bie X^atfad^e 311 begrüuben, ba§ ber Un«

fall, melier §tüei braüe $laüallerie*9iegimenter traf, ben fiegreid)en gortf^ritt

ber @efammt= Operationen roeber an bicfem noc^ an ben fofgenben Jagen

aufäuhalten vermochte.

©enerat Edelmann erreichte Don 9}}ontmorencty, nörblich uon Birgen

teuit vorüber, perfönlid) mit ber 3lüantgarben»^aoaüerie am fpäten Slbenb 8t.

©ermain. @r erfuhr fyex, baß 8ohr bie 8eine bereits Übertritten fyafce unb

nad) 2flar(t) marfdjirt fei. DaS burch 3)ü(oro üerftärfte Detad)ement beS üfta*

jorS to. (Solomb ticg er fübtid) bon 8t. ©ermain, auf bem falben Sege naa?

9)}arlto, «Stellung nehmen, mit ber Söeifung, toorfäuftg üftarlo mit 3nfan^

teric ju befefeen. 8obafb bie Infanterie (9. 53rigabe) ber Slüantgarbe be§

$orpS eintraf, befefete fie 8t. ©ermain. Die SReferbe^abaflerie, me(d)e nörbüch

ton 3lrgenteuit gehalten unb baS ©roS roieber borgetaffen hatte, marfc^irte

über SDfaifonS, roohin Don ber 9. 53rigabe 2 33ataittone jur 33efefeung ber

bortigen Sörüde bereits betadjirt roaren. (Sine ftarfe ftabaüerie^atrouiUe ruurbe

gegen ^oiffb borgefd)idt. DaS ©roS ber Infanterie hatte aber einen fel)T

befdjmerlidjen 3J2arfd) jurüdjutegen. Die Üete beffetben traf erft ätoifdjen

5 unb 6 Uhr Borgens (1. 3uli) in 8t. ©ennain ein, bie Clueue, ncbjt ber

föeferbe'9lrtiflerie rourbe nid)t bor 10 Uhr Vormittags erroartet. ^ietmann

melbete bem getbmarfd)aü biefe 8ad)tage StöenbS (30. Suni) unb Borgens

unb fügte Ijinju:

„Die Gruppen finb feljr fatiguirt. Viele Seute finb $urürfgebtieben.

Die Infanterie bebarf unumgänglich einiger (Mjolung. 3d) laffe bie Ski

gaben bie 53rüde paffiren, um unten im Sfyal ablochen unb auszuruhen.

Vom Jcinbe fiet)t man Ijier nichts. 2Benn berfetbe gegen uns anrüefen

jotlte, fo werbe ich jeitig genug babon benadjridjtigt fein, um eine paffenbc

3Iufjteüung ju nehmen."

Ü)ian fie^t, bafj ber Qwcd ber 33etuegung, Sia^erfteüung ber beiben

8eine*33riicfen, ebent. auch gegen bebeutenbe franjöftfche 8treitfräfte, am

borgen beS 1. 3uü boüftänbig gelungen mar. Der ^iaa^tmarfd) beS 3. 5lrtnee^

Storps, übcrbieS außerhalb beS ©cfichtSfreifeS beS geinbeS ausgeführt, fieberte

bie Ueberra}d)itug unb ben (Srfotg, b. h- bie ungeftörte Verfammtung ber

prcui?i)'a)en 2lrmee bei unb um 8t. ©ermain.

8obalb bie SDMbuug ^hieünann'S im Saufe beß Vormittags in ©oneffc

eingetroffen, befaßt ©lücher:

„Qhü. ©rccUcnj moüen ^cutc Hbeub um 6 U^r eine Sttantgarbe naefc i

3)iarlu uorfchiden, meldje fomoljl ben $ßeg nach 33erfaUleS, n?ie bie gerabc

Dichtung auf ^ßariS beobachtet. 55on ber 2lüantgarbe ift ein Detachement

nach bem 9flont Materien üor^ufchiden unb ein anbereS nach Verfaitleö. Der

3)?ajor t?. ßotomb geht mit feiner Slbtheüung nach Vaucreffou üor unb ponffirJ
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bi« $u ben SSrücfen oon <St. (£loub unb Seüre«, um bicfc fünfte gu re=

fognoöjiren. £)er ÜWajor ü. ßolomb ift an$utüeifen, mit bem Ctöerftlieu*

tcnant ü. Sot)r 2$erbinbung $u Ratten."

Seoor inbeffen bicfer 33efet)l jur 9lu«füljrung tommen tonnte, ^atte bcr

Bittgang be« Kampfes «So^r'« bei Berfatlle« onbere taftifdje 9)iagregeln er-

forberlia) gemalt.

©eneral Rieten fammelte am Slbenb be« 30. 3"ni um 10 l
/i U$r ba«

1. gor^ö bei ©laue 9)fe«nil, mäf)renb bie 33orpoften uuter 9ftajor o. (Saget«

Ijart, nämlid) ba« 1. Sdjlefifdje £>ufaren=9?egiment, ba« 6. Ulanen*9?egiment

unb V» reitenbe Söatterie, bei £)rancto, fteben blieben. 2lud) mar $m ba«

3üfilier*39ataiüon 2. ©eftpreufjifdjen Infanterieregimente übermiefen, meines

in 9ßonnemtte ftanb (öftlid) öon £)rancu) mit einer 33orpoftentette gegen ben

Ourcq^anat öon 23obignn bi« 8oubn. Wort) meiter öftlidj gelten IDetadje*

ment« ber föeferoe=ftaüallerie Seoran unb Umgegenb im 2luge. (Die ©toouaf*

feuer brannten.

(Sine Sörigabe ber föeferoe * föioallerie be« General« ü. föoeber madjte

bie Tete ber Sloantgarbe, gebilbet au« ber 1. S3rigabe unb »erftärft burd;

eine 12pfbge Batterie. £)a« ©ro« beftanb au« ber 2., 3. unb 4. Srigabe,

ber ^eferoe^aoallerie unb ber SReferoe^rtillerie.

£)a« Sorp« marfdjirte oon $3lanc 9tte«nil füblid) bei ©oneffe (Oon roo

ba« 19. 3nfantciie;9tegiment, Don Hoe«ne« tommenb, fid) ber 4. 33rigabe

nneber anfct)lofj) oorbei unb oon t)ier auf ü)?ontmorencp, g-ranconoille unb

Gormeil nad) 2)?aifon«. £)a fyier bie 53rücfe frei mar, fo lie§ Qxttm bie

Gruppen fcfyon bort auf ba« tinfe Ufer ber (Seine übergeben, unb bejog auf

bem falben Sege uad) 6t ©ermain bei Gt)äteau bu 33al unb Karriere« fou«

J93otÖ ein Söioouaf; bie sJieferüe^aüalierie hinter fiel} bei 8( ÜHeöml, bie

<Heferüe;2IrtiUerie bei 9flaifon«. Die Bereinigung mit bem 3. Slrmee^iorp«

tuar auf biefe Seife in ber Entfernung uon 7» 3)ieUe üolljogen.

2lud> bicfer 2ftarfd) blieb toom geinbe unentbeeft. ($« ift anjuerfennen,

bafc ber ®i«pofition beö Hauptquartier« ebeufo gefdjicft al« fidjer entfprodjen

ttmrbc.

9lber freiließ bie Sdjtoiertgfciten eine« oerlangfamten 9?ad)tmar[d)e« (be*

fonber« bei 4 leiten 2)Jarfdjn;eite) fyatte aud) ba« 1. Slrmee^orp« ju über*

minben. Rieten öerfäumte pxa nidjt, nod) befonber« barauf aufmerffam ju

machen, ba§ bie Rommanbeure ba« 2lu«einanberfommen ber Truppenteile mit

ber größten «Sorgfalt oertynten füllten, unb empfaljl jur SSerbinbung ber ^o-

lonnen untereinanber bie SBertoenbung ber SBrigabe^aoaüeric. Dennod^ 30g

fidj ber a^arfa^ bi« meit in ben Vormittag be« 1. 3«ü ^nein; Diele ®oU

baten blieben marobe am Sege liegen; fie tonnten erft im tfaufe be« Tage«

mieber gefammelt »erben. 3ieten ^atte üon 53lanc 2D?e«nil au« bem ©eneral

o. ©ülorn bie SWitt^eilung über feinen SIbmarfa) unb über bie Starte unb

Stellung ber Borpofteu gemadjt. Sludj ÜJiajor o. (Sngel^art berichtete an

25*
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23üfotD au« bem 33toouaf bei ©ratict) am 1. %\ü, OttorgenS um V*' U§r,

inbem er fdjlojh „^obignö gegenüber flehen am Kanal einige feinblidje 3n*

fantertc^often unb Kaoallerie^ebetten. Huf meiner 'ißojten-ßljaine ift alle«

rulu'g unb feine 23emegung beS geinbeS 31t bemerfen. 33on bem linfen gttk

gel fyer ermarte id) nod; bie Reibung ber Patrouillen.

"

£>ie fransöfifd)en Gruppen in ^ßari§ Ratten in ber £l)at meber bie Kraft,

nod) tonnten fte eben bcSfyalb bie Stbfidjt Ijaben, ben Slbmarfd) jtoeier preujH*

fd)cr $lrmee;KorpS 51t einem 5luSfatl in größerem ©tyt gegen baS 4. Hrmee*

Korps |it benufcen, fcfbft menn fte über bie (Situation i^rer ©egner genauer

orientirt gemefen mären.

©enerat 23ülom erwartete bic 9lnfunft ber erften engtifdjen Gruppen,

mn bann fein Korps fuccefftoe ben Slbmarfd) läng« ber ©eine antreten $u

raffen, ©&e er baju ben betreffenben 53cfer)l ausgegeben, griff ber geinb jum

feiten ÜM bie 3$orpojten in StuberüitlierS an.

Sir fagten bereits, ba& I)ier ©eiterat o. fönffcl, feit bem Hbenb beS

vorigen £agcS, an bic (Stelle beS ©cneval« t>. ©nbom getreten mar. 9htr

baS 1. Bataillon beS 2. ^ommerfdjen £anbmeljr* Regiments unter 9)?ajor

u. Katte fyielt ben Ort befefet. Um x

lzl VAft 9ftorgenS eröffneten bie gram
^ofen aus ibren ©efdn'uj* (SmplaccmentS ienfeitS beS Kanals fcon ©t. SDeniS

ein lebhaftes geucr gegen bie öifK-rc unb baS Snnere beS $)orfe«. 5luf ben

prom'forifdjen Uebcrgängen brangen bann ©d)märme uon ÜirailfeurS oor, bie

ftd) bemühten in ben Ort einzubringen. Slttcin erft gegen 12 Uljr ü)IittagS gelang

ifynen bie§, unter 23cfekung einiger Käufer, bie iljnen al« ©tüfepunfte für baS

meitere 93orgcI)cn bienen feilten, ©eneral n. fönffet mar bereit« jur ©rette,

unb griff nun perföntid) baburdj in ba« ©efee^t ein, bag er 2 Kompagnien

beS einen ©outien Bataillon«, nämlid) De« 2. Bataillons 2. ©d)lefifd)en $n*

fantcrie*9?egiinentS in StuberütüierS einrüefen liefe. S)ie nun barin befinblidjen

G Kompagnien marfen ben geinb aus bem £)orfc toieber r)erauS, bie befefcten

£>äufer mürben jurücferobert, unb am 9?ad)mittag mar ber gan^c Slbfd)nitt

öjtlid) beS Kanal« üou ©t. £)enis Dom geinbe oerlaffen. jDer Sßertuft beb

ber Bataillone betrug 7 £obte unb 25 3$ermunbete. 3>er Umftanb, bafc Don

betben ©eiten, im Angriff unb in ber 5$eru)eibigung, bod) nur eine geringe

£ruppenjaf)( 511m ©efedjt tarn, ift ein 33emeiS, mie menig ben granjofen

bic allgemeine (Situation biefeS £ageS befannt mar.

Üitttmcifter Sieker ber fidj als ©eneralftabSoffisier ber «rigabe an ber

©eitc feine« ©eneratS tebl)aft an biefem @efed)t beseitigte, fianb fyer für

feine gan$e meitere djrenoofle Saufbaljn in ber Slrmee jum testen Wlal im

geucr. £)tc KriegSerfa^ruugen, me(d)e er aber bis t)ierl)er mit fd)arfem JBlicf

unb Kavent 5$crftanbe gefammeU ^atte, mußte er nun aud) in einer langen

5riebeu§=(Spod)e mit ®eift unb (Sljarafter reid)lid) ju oermert^en.

Um bic 9)iittag§ftunbe gab 5ßülom folgenben S?efet)l:
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„Die englifdjcn Gruppen werben baS 4. 21rmee*5torpS auf bei* fcon

(genliä nadj ^ariS geljenben (Sljauffee bei ?e 23ourget ablöfen, worauf ba£

4. Storps nad) Slrgenteuil marfdjirt. Der SDJarfd) gefyt über £>ugm) unb

fierrefitte nadj Slrgenteuil. (Sobalb bie englifd)e Sloantgarbe ?e 33ourgct

paffirr, fo fc^t ftdj bie 9teferüe*$aoallerie auf beut be$eid)neten SBegc in

©emegung; i§r folgt bie 15. ©vigabe ü. Öoftfjin nebft ber $cfcroc*tillerie.

Die 13. ©rigabe o. Settom peüt fid) nbrblia) oon Se 23ourget auf uub war*

tet ben 23efe^l jum 2Iufbrucf; ab. Senn bie engtifdjc Sloantgarbc ben

Generalmajor t>. Muffel (14. SBrigabe) abgelöft Ijat, fo ge^t and; er mit

feiner 33rigabe bureb, Se 23ourget unb ertoartet fyier 5iir gortfefeung beS SDto

fd)e3 ben weiteren 23efel)l. Öberft t». .giüer (16. 33rigabe) fyat feine befoiu

bere 3nftruftion erhalten."

2Jian erfteljt aus biefem 2?efeljl, mit melier 3>orfidjt 33ülom feinen 2lb-

marfd) anzutreten gebaute, inbem er mäljrenb ber Slblöfung jeben Slugenblicf

bereit fein mollte, erforberlid)eufaUS auet) bie ©nglänber oon 2e Söourget aus

toieber $u unterftüfeen.

Die Snftruftion für £)berft o. £iüer bejog fidj barauf, baß er ben 3Karfdj

ber 14. unb 13. 23rtgabe burd) 'pierrefitte abäumarten unb bann erft beut

®ro£ auf Slrgenteuil mit ber 16. 33rigabe $u folgen Ijabe. Sttojor ö. <2d)ill

bagegen follte mit feinem Detadjement bis 5ur 2lblöfung burd) btc Gnglänber

oor <5t. Deniö fielen bleiben.

Um V/t Uf>r Nachmittags erhielt 0. Ütyffel folgenbeS ^reiben Sülon/S

aus Se 23ourget:

„Da bie englifdjen Gruppen ber Sloantgarbe nunmehr (27* lU)r) angc>

langt finb, fo mollen ©m. $>odm;ol)lgeboren Sfyren Soften nad) unb uad)

ben (Snglänbertt, mie biefelben anfommen, übergeben, unb tyre abgelöfteu

Gruppen fogleidj burd) £e 23ourgct fdjicfen unb meftüd) ber (Sfyauffee auf*

jteüen laffen. Gm. £)od)tool)lgcborett forgen für bie 2lblöfung aller 3fyrcm

53efefjl untergebenen Gruppen, incl. berer bcS SDJajorS o. Salbom (redjtcr

glügel bei SKeroiÜe) unb beS Oberft ©raf Dobjta (linfer glügel oor i'a

SBillette). SÖßenn 6ie 3fyre Gruppen gefammelt fjabeu, fo folgen (Sic mir

auf bem Sege über Dugnn unb fierrefitte nad) Slrgcnteuil. redme

barauf, ba§ ©ie oor Slbenb alles f)inter 2c 53ourget gefammelt fyaben merben

unb bann abmarfa^iren tonnen, inbem feljr oiel barauf attfommt, baö

4. 2lrmee^orpS balbmöglia^ft bei Slrgenteuil oereinigt unb 3ur Verfügung

ju ^aben."

Allein bie »ollftänbige Slblöfuug mar erft um 10 Uljr 3lbenbS beenbet,

ta^er aud) ber Slbmavfa^ ber prcu6ifa^en 2>orpoftcn fpäter erfolgte, als ©ülom
es oorauSgefefct ^atte. Derfelbe Umftanb traf ben 9)fajor o. CSngel^art bcS

1. 2lrmee^orpS bei Tratten u. f. m. unb ben 2)?ajor o. €d)ill oor 6t. Denis;

beibe ^aben erfl fpät SlbenbS, gleia^faüS burd; einen 3iad;tmarfd;, tfjren bc^

treffenben 5lrmee^RorpS folgen fönnen.
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dagegen langte 23ü(om mit bcm ©roS fctncö SorpS fdjon am Slbenb

bei Slrgenteutt an. (Sr fanb bort bie SInftalten 311m $3au einer ?onton3=$riufe

atterbingS fo meit gebieten, baß es mögUdj getoefen märe, mit TageSanbrudj

beS 2. 3uli bort über bie (Seine ju gelten. Mein ber ftt)on einmal oon ir)m

auSgefprocfyene ©ebanfe, ba§ hier jenfeit ber (Seine ein Stampf oon ber 2?rücfe

oon ^euiün ^er nid)t münfd)enSmerth fei, — um fo meljr, ba bann baS

4. 9Irmee=$orpS oon ben beiben anberen Korps getrennt fein mürbe, — oer=

anlafete i!)n, bie ^ontonS nadj Ghatou fogteid) oorau^ufRiefen, um bort am
anbern borgen bie (Seine ju überfdjreitcn. £5a8 Korps fetbft oerblieb für

bie 9?ad)t bei Sfrgenteuif, um hier bie ^Bereinigung mit ber 14. SBrigabe ab*

5umarten. Um 5 Uljr SftorgenS ben 2. 3uü traf ©eneral 0. fönffel tor

SlrgenteuU ein unb erhielt bie (£r(aubni§ ^ier einige ©tunben 311 ruhen.

2tud; baS Detadjement 0. (Schill fchlofe fid) ^ier ber örigabe mieber an.

X)ie 15. Sörigabe 0. Soften erhielt nebft ber föcferoe^lrtiüerie bie Tete unb

marföirte fehr früh borgen« nach Ghatou ab. Die TJiSpofttion beS gelb*

marfchaÜS jum 2. Suli rief aber baS 4. Korps nach <St. ©ermain, mornn

S3ülom nun ohne meiteren Aufenthalt feinen üflarfdj fortfefcte, unb 3»ar um
6 Uljr mit ber föeferoe*KaOaHerie, ber 13. unb 16. 23rigabe. Um 10% Uhr
folgte bie 14. S3rigabe nad) <St. ©ermain.

T)er 9ied)tS;2lbmarfcf) ber brei 2trmee«KorpS nad) St. ©ermain mar alfo,

ohne ben (Singriff beS geinbeS in biefe Söeioegung, ooü$ogen, unb jroar in

rationeller SHeife babnrdj, oa& baS 9leferOe^orp§, baS 3., juevft borten ab-

ging, bann 00m tinfen glügel ba« 1. Korps folgte, unb toom regten glügel

baS 4. Korps ben Sdjlufe machte. T)aS Stehenbleiben ber preufjifchen SBor*

soften big jur Stblöfung burch bie (Suglänber täufd)te ben geinb. ©etbfl

biefe oerhältnißmäfeig fd)maa> SidjerheitSfette oermochten bie franjofifef/en

Truppen nicht ju burdjbredjen. ^Blücher Ijattc feinen Qmd fieser erreicht,

©egen SHittag ging baS Hauptquartier nad) 8t. ©ermain.

23on ber englifdjen SIrmee führte £orb |)ill ben redjten glügel,

2. Korps (bie 2. unb 4. T)ioifion unb bie naffauifd;en Truppen) nebß ber

Ijannöoerfdjcn Kaoaüerie * Jörigabe (Sftorff oon 5u$ard)eS unb (Shantiüo nad)

(St. T)eniS (^ierrefitte) unb gegen öe 23ourget, b,ier alfo in bie (Stellung,

lueldje baS preußifche 4. Hrmee*KorpS eingenommen l)atte. T)rei Kompagnien

ber SMoifion Soloiüe befe^ten 5luberoiüierS unter 33efeljl be§ Oberfttieutenant«

92ei( (Sampbell, melier fogleid^ in ein geuergefed)t um ^luberoiüierö tjer^

toiefett mürbe. 'Pierrefitte unb bie (Strafe oon SBaubtyerlanb nac§ Se ^öourget

be3eidjnete bie ©renken ber ^tuffieüung beö 2. Sorpö.

Ü)a8 1. Korps unter ©enerat ©nng (bie 1., 3. £)iüifion unb bie nieber*

(änbifd)e Infanterie), nebft ber nieberlänbifdjen Kaoaüerie, alfo ber Itnfe

glüget, metdjer oon 8a 6^ape(Ie unb SenliS ^eranmarfcb,irte, befe|jte bie 'SPoft*

tion, meldje baS preufjifc^e 1. 2hmee*KorpS innegehabt, Oon ?e 33ourget bis

53onbt), 33orpoften gegen ben Durcq^anal.
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$>aS 9MerDe*$orpS unter ©eneral $empt (bie 5., 6. SDtoifton mtb bic

braunfdjweigifche Infanterie) nebft bcv braurtfc^tvctgifd^cn $at?aüerie unb ber

s

Jfeferüe*2(rtiüerie, tuelc^eö oon gteurineS unb ^ont 8t. SOh^euce abmarfdjtrt

war, blieb jwifdjen 33aubher(aub unb VoutoreS Ratten.

$>ie föeferüe $aoaflerie btoouafirte unb fantonnirte in unb um 33aubljevtanb.

Wellington nahm fein Hauptquartier in ©oneffe.

SSir fönnen nun bie (Sreigniffe bei 2$erfaitleS auf bem gewonnenen

$intergrunbe betaiflirt Oerfolgen.

&atmaerie-©efe<$t bei BerfaitteS.

2)a3 2Warfd)objefr, Weldas fid) <&ol)x ton WlaxtX) aus für ben heutigen

Jag gefteeft \)atte, war nid)t 23erfaitleS, fonbern Songjumeau, weldjeS 'd
1

/*

9Ji*eile über 33erfaitteS üon üftarln unb etwas über 2 Sfteileu öon ber ©übfront

ber Stabt Sßartö entfernt liegt, lieber £ongjumeau gel)t bie große ^auffee

öon <ßariS nadj Orleans. <&ol)x v)äüi alfo bort in ber £l)at feinen Auftrag,

Unterbrechung ber SBerbinbung ber $auptftabt mit ber Soire, am fdjnellften

erreicht.

2öie bie Umftänbe baju angetljan waren, bem OberfUieutenant für biefeu

3J?arfdt) baS ©efühl ber (Sicherheit jU gefcen, baS feljen wir aus bem Bericht,

weisen er unmittelbar nad) feinem (Sinrücfen in 93erfaitIeS oon ^ier an ben

Surften iBlüdjer abfanbte:

„(5m. SDnrchlaucht beehre id) mid) ganj gehorfamft ju metben, baß id)

heute borgen 53erfailleS befejjt tyabe. (Sine unbebeutenbe 3nfanterie*2lbthci»

fang nebft einigen Äaoafleriften jogen fict) bei meiner Annäherung unter 33e«

günfiigung beS fetyr foupirten £errainS jurücf unb fdjlugen bie Straße nad)

pariS ein. ©ie 1200 2tfann parte Stotionalgarbe Riefte mir «otföafter

entgegen, öffnete bie fyoxe, erflärte fid) für ben $ö'nig unb bat mid), fie tu

ujren ©ereajtfamen ju fd)üfcen. Unter bem Vorbehalt ber teeren befehle

@m. £)urd)laucht, unb mit ber 33ebingung, bie breifarbige ftofarbe abzufegen,

habe ich ber ©tabt Sdmfc jugefagt. 3a? Werbe meinen 9ttarfd) nach ßonfilu-

meau fortfefeeu unb habe fdjon fleine £)etad)emeut8 auf allen nach ^fltid

unb bem inneren granfreichS fül)renben Straßen oorgefd;icft."

@ohr ahnte feine ©efat)r; — für ihn als einen gebornen ÄQüaflertc-

Sührer gab eS aud? feine, weit er fid) feines rafdjen (5ntfd)luffe£ unb ber

unbebingten Eingebung ber branbenburgifchen unb pommerfdjen ©ufaren au

feine «Befehle unb au feine ^erfon oollfommen bewußt war. £)ie jWeifeöofe

•Btwerläffigfeit fe |ncr tapferen Regimenter war in feiner $anb baS fiebere

bittet, eine jebe fchwierige @efechtSlage ritterlid) ju bcftctjcn.

SBoüfonunen ftdjer glaubte er in feinem Würfen $u fein, weit SWajor

b. ^ranbenftein oom ©eneratftabe beS 3. 2lrmee^orpS ihm in Sflarln, balb

noch Mitternacht, gefagt h«tte, baß baS 3. RorpS theitS fchon bie 53rücfe bei
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©t. ©crmatn überfd&ritten $abe, ujeitS nodj im £)ep(iren begriffen fei; baS

1. Armeekorps fofge, baS 4. fei ju erwarten, 23tüdjer wolle nun bic ©üb*

feite toon <ßariS angreifen.

Söranbenftein War um 572 1% 3J?orgenS fd^on wieber in ©t. ©ermain

jurüd. UeberbieS fannte ©oljr aud) bie Aufhellung Solomb'S bei SHarltj,

weldjeS nur eine ÜWeile oon SBerfaiüeS entfernt liegt. 35on feinem (5in^

rüden in 23erfaiüeS madjte er aud) bem (Meneral £fyielmann SDMbung. DaS
Original biefer SDMbung liegt uns nic^t t?or. 2)ag inbeffen ©ofyr oorauS*

fefete, SBerfailleS werbe in furjer Qtit aud) burd) preugifdje Infanterie be=

fefet fein, baS ift unzweifelhaft, ba ja fdwn baS £5ctadjement Solomb in ber

Mfp tjon 23erfailleS panb, unb baS »eitere 35orf4)ieben einer Derpärften

Aoantgarbe für baS (Sammeln ber Slrmee bei ©t. ®ermain geboten erfdjicn.

®(eid)woljl blieb fein Sftarfa) auf Öongjumeau immer unabhängig toon ber

Erfüllung irgenb einer, Wenn aud) nod) fo wotylbegrünbeten SBorauSfefctmg.

3n ber Allee, bie auf ber Oftfeite ber ©tabt bie ©trage bejeidjnet,

weldje Don 33erfaille8 über 23ifctore nad) Songjumeau füljrt, lieg er feine SRe-

gimenter galten, abfifeen unb in golge ber ©d)wüle unb ber biefem £age

uorangegangenen Anftrengung ruljen. £)ie (Sinwoljner fRafften Willig (Srfvi*

fdjungen für bic ÜJiannfdjaften herbei, unb aud) bie *t|3fcrbc mürben gefüttert.

(Weidjjeitig fjattc @ol)r DetadjementS unter güljrung oon Ofpgieren auf ber

©trage nad) "pleffiS Biquet unb nörblidj unb füblia) berfelben bereits öorge*

fenbet. Wadjridjten oom geinbe befaß er bis jefet nodj feine; jene ^atrouiUen

foüten ifjm biefelben für bie gorifefeung beS 9)?arfdjeS erft bringen, unb feinen

.galt oor ber ©tabt fidjer peüen. £)iefe föu^epaufe benufete ber Dberftüeu;

tenant, ben ^ationatgarben bie Ablieferung iljrer Söaffen auf ber üttairie ju

befehlen (wo bie nadjfommenben preugifajen Gruppen Weiter über biefelben

oerfügen tonnten), unb augerbem bie 33orrätfye eines faiferlid)cn Äaoallerie»

AuSrüftungS^DepotS im Sntereffe beS fd;abljaft geworbenen ©attel- unb ;Jaum-

$cugS feiner $itfaren ju oermertljeu. AllerbingS beljnte ©oljr biefe ^Jaufc

bis auf 6 ©tunben aus, nämlid) toou 10 Utjr SBormittagS bis um 4 Ufyr

9iadmüttagS, eine £ljatfad)e, wetdjc jwar nidjt in bem ©inne einer rafdjen

Söfung feiner Stufgabe tag, aber aud) nid)t ber AuSbrud irgenb einer §3e^

forgnig war. 2Bir faffen biefen Umftanb nur atS bie Ausbeutung einer

augenblidlid)en für SD?annfd^aften unb ^ferbe günpigen ©ituation auf.

£er tauge SWarfd) oon ber belgifdjcn ®rense bis ®oneffe hatte beibe

^Regimenter in i^rem etatSmägigen ©eftanbe berart oerminbert, bag fie ^u-

fammen nur noa^ 650 Sßferbe jäljften.

Ü)aS branbcnburgifd)c .^ufaren -Regiment fommanbirte 9J?ajor t?. ^lin-

fowftroem, baS pommerfc^c $ufarcn^tegimcnt sJJ?aior t). SBinS.

$l*aS war ju gteia^er ^eit auf fraujöfifdjer ©eite gef^c^en?

X)er 3>er(uft ber ^rüde öon ©t. ®ermain War bie erftc 9)ie(bung, h?ct<f>e

Tanouft in ^a 33ittettc erhielt; bic jweite ^aa^rid|t, weldjc ümi gegen ben
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SWorgcn beS 1. Quli guging, war baS Defiliren einer preußifdjen Äaoallerie;

33rigabe, welche bei QRarlü ein Söioouaf be$ogen ^abc. $>er 92achtmarfch

gtveter preußifcher SlrmeeforpS unb ü)re tlnhmft in ©t. ©ermain ift U)m am

borgen bcS 1. Qnli nod) nid)t befannt gcWefen. ^icrauS erflärt eö fid),

baß £)aoouft junäd^ft {ein anbereS Cbjeft in'ö Sluge faßte , als bie SBerwcu;

bnng eines S^etleS feiner an 3ahl überlegenen ftaüallerie gegen bie örigabe

©oljr'S, in ber SBorauSfefcung, baß biefelbe ifolirt ihren 2Rarfd> nach SBerfaiücö

fortfefcen werbe. £>ie franjofifche ßaOallerie, ®eneral (SjeelmanS, ftanb bei

2Rontrouge unb ©eutillö, alfo 2 bis 2 l
/% 2Reite oon SßerfailleS entfernt.

£>er ^öcfc^I beS aRarfdjatlS ging aunädjft an 33anbamme bei SBinccuneS, oon

biefem an (£xcelmanS, Umftänbe, welche baS ßrfa^einen ber toaüerie oor

33erfatüeS erft in ben fpäten ^achmittagSftunben mottoiren.

(S^celmanS ljatte jur ©teile baS £)ragoner!orpS, Weldas aus 3tuci £)ioU

fionen, jebe ju $wei Sörigaben ;\ jwei ^Regimenter, alfo aus ad)t ^Regimentern

beftanb. ißanbamme überwies ihm außerbem noch jwei Regimenter Chasseurs

ä choval unb ein ^ufaren^egiment nebß einem l'inien=3nfanterie4öataiIlon.

£)iefe Eerftärfung ber Grpebition führte ©eneral ^irtf. ÜRit folgen ©treit*

fräften füllte man fidj beS (SrfolgeS ooüfommen fufyr, unb (SxeelmanS

£>iSpofition faßte baljer aud) fdjon bie (Sinmirfung auf bie wahrfcheinliche

9tücf$ugSlinie ©oljr'S in'S Sluge. @r birigirte nämlich bie Kolonne beS

Venera! ^ird oon 9Rontrouge jmifa^en ber ©eine unb SBerfailleS über Sitte

b'SIoraö nad) SRocquencourt, mit bem Auftrage bort (an ber ©traße üon

23erfailleS nach ©t. ©ermain) einen Hinterhalt 511 legen. £)aS fer)r bebeerte

unb foupirte Xerrain erleichterte biefe ^Bewegung ; aber auch bis ^icr^er waren

27* SD^cile jurücfjulegen. (SreelmanS fclbft marfdjirte in einer Kolonne oon

2Rontrouge über Gfjätillon nadt) Steffis Biquet, um fidj oon bort über baS

freiere Xerratu nad) 3?erfaitfeS ju wenben. Sticht bie Ueberlegenheit in ber

3rront war eine ®cfahr für ©ohr, fonbern ber Hinterhalt bei föoequencourt,

üorauSgefefct, baß er ntd)t rechtzeitig oor bemfelben gewarnt mürbe. 9Jun

mar aber feine ganje Slufmerffamfeit auf bie ©traße naa) ?ongjumeau ge-

rietet; hinter fid> mußte er ein ganjeS preußifdjeS Slrmeefor^, beffen thcil-

roeifen itformarfdj nach 33erfailleS er erwartete, wenngleich ohne ben ©ebanfen

au feinen eigenen balbigen unb fchwierigen Ütücf^ug. 2öir bürfen aber an

biefer ©teile bie &rage aufwerfen: wie war e8 möglich/ baß ^ßirö Rocquen-

court erreichen unb fid) bort oollftänbig etabliren tonnte, ohne baß sJRajor

xj. Golomb, ber bewegliche unb gewanbte ^aoallerieführer, oon 3Rarlö aus

ihn entbeefte unb bann bie 2lbfid)t bc§ gewteä fofort Oereitelte? Rocquen-

court liegt oon 2Rarlö nur ca. V2 3Rcile entfernt, unb Solomb oerfügte über

ein ganjcS .^ufaren'tRegiment nebft jwei Infanterie ^Sataiüonen unb einer

falben rcitenben Batterie. 5lud; fagteu Wir bereits, baß 53Iüd)cr ben SBor*

marfch eolomb'S oon 3Rarlu nach Staucreffon befohlen ijatte. SBaucreffon

liegt öftlich oon Oiocquencourt unb ber ^eg oon WaxlX) naa) ^aucreffou
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füfyrt uörblid) nalje au Rocquencourt oorüber. HHerbingS foltte bte 2(toant=

garbc beS 3. HmteeforpS, bic 9. SBrigabc nebft jtpct $aoallerte=!iReginten

tern, crft um 6 Ul)r 5lbenbS oon ©t. ©ermain nad) SDlarlö aufbrechen

;

(Solomb toartete auf feine Slbtöfung, um bann abjumarfä^iren; — toor V-'S llfnr

toar biefe Slblöfung nta)t Donogen unb bie Setoegung (Solomb'S nad) Stfau;

creffon bann nid)t meljr ausführbar, in golge beffen aucr) ber Moment ber

Unterftü^ung längft oorüber. SBenn biefe ©abläge ebenfalls nidjt verrannt

merben barf, fo ift bod) bte Xljatfadje auger gtoeifef, bag bie Ratterte-

Patrouillen oon ben 33orpoften bei SJcarty nidjt bis Roequencourt vorgegangen

finb, felbftrebenb nod) toentger bis ^erfailleS, obgleich bie SBerbtnbung mit

©oljr bis Ijicrfjcr roofjl geboten erfdjien unb aud; in ben auSgefprocfjcnen

3ntentionen beS Hauptquartiers tag. $ln biefer SBerfäumnig, toer bte <Sct}nlb

aud) tragen möge, ift bie ©rpebttion ©oljr'S gefd)eitert, eine 3$erfäumnifj , bte

nidjt burd) ilm, toeit in feinem Rücfen, gut gemacht toerben tonnte; in biefer

Unterlaffung, fo gering fie bamals erfct)etncn mochte, ift bie UrfacBe ber

$ataftropl;e jtoeier tapferer |)ufaren*Regimenter ju erfennen unb 311 bettageu.

Sir folgen in ber Darfteaung ber nun ftdj entmicfclnben ©reigniffc ben

Delationen ber beiben RegimentS^ommanbeure, beS SOcajorS o. ttinfomftrocm

unb beS Majors o. SöinS.

SSon bem nao) Steffis Biquet entfenbeten Detadjement ging bie 2Jcelbung

ein, bag bte ©pifee einer fcinb(id)cn faoalleriefolonnc fid; oon bort im 2Jfarfdj

auf 33erfaitteS befiube. ©oljr fdu'cfte tr)r bie 9lOantgarben=@Sfabron entgegen,

in ber 2lbfid)t, ben Jetnb ju refognoSjiren, roenn möglid) 311 toerfen, unb

bann ben SDtotfd) auf Congjumeau fort^ufe^en. ©einen Auftrag 31t erfüllen,

b. i). bie ©trage oon DrföanS nad; pariS 31t erreichen, erfdjien il;m a(3 eine

nnbebingte Pflidjt, oon beren (Erfüllung il)n nur bic ©eroalt ber Umftänbc,

uify fein freiroiüiger (Sntfdjlug äitrücffyalteu bürfc. 3Beftttdt) oon plcffiS Biquet

bei bem Dorfe Söillacoublan ftieg bie SlOantgarbc auf ben bort bebouc^irenbeu

Jeinb. Die ^ttfaren^egimenter Ratten bie ©trage ungefähr in ber

beS Dorfes %&\$ erreicht, roctdjeS auf bem falben Sege jtoif^en 33erfaillc3

unb Steffis Biquet liegt. 9Kajor 0. Äßnlotoftroem erhielt ben Scfefjl, bic an

ber Stete feines Regiments marfdjirenbe Säger;(5Sfabron jur Untcrftükung ber

?loautgarbe öortraben 31t laffen. SOcan griff fofort ben Jeinb an unb roarf

feine ©pifecu 3urücf, fonnte eS aber uid)t ocrfn'nbern, bag bic feinbüße

lonne überlegene ©treittraftc cntrntcfelte. 9hm lieg ©oljr beibc Regimenter

3itr 9ltta<fc aufmarfcfyiren, baS branbenburgifdjc |ntfareu-Regiment ItnfS, baS

pommerfdje rechts ber ßljauffec. Die ©ituarion ftanb in biefem 2ftoment

berart, bag roenn ©oljr feinen üflarfd) füoöftlid; biefer CSr)auffce oon SÖ^ltjt)

auf Siotore fortfe^en n?oütc, er allerbingS 3itoor feinen ©egner jurüefgemorfen

unb getoiffermagen auger ©efed)tstl)ätig!eit gefefet traben mugte. @S fonnte

fid) für ir)n nur um bie grage r)anbelit, ob cS 3toccfmögig fei, für tenen Qxncd

gteid) beibe Regimenter einsufe^cn, unb bann im galle eincS @c^efS fdjett
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im Anfange ofme Referee 511 fein, ©r falj cor fidj gtpct franjöfifc^e $aoaüerie*

^Regimenter; maS iljnen etwa folgte, mar aus bem $)orfe 23iflacoub(an nodj

utd)t f>eranS. Soljr machte ben Singriff mit betben Regimentern; bod) fagt

Üttajor ü. SSMnS, baß er üon feinem Regiment eine ©Sfabron (bie 3.) als

Slepü 3uxücfge(affen Ijabe. £)ie Slttacfe mürbe ebenfo entfdjloffen, als glütflidj

ausgeführt. $)er gufammenßoß erfolgte mit einer 33el>emen$, meldjer bie

X)ragoncr nidjt $u miberftef>en oermodjten; fie matten nad) bem £>orfc tyin

fer)rt, bie £ufaren Rieben nad) unb bezeichneten ihren fct)arfen 33erfolgungS=

ritt burdj eine große Qafy ^enmterge^auener getnbe. £errenlofe ^3ferbe griffen

bie 4)ufaren ^cute auf.

S5or bem £)orfe SBiüacoublatt bemühte fid) Sohr bie auSeinanber gefom*

menen Regimenter mieber ju fammeln.

Unterbeffen aber fjatte fict) (SreclmanS ft^on jenfeitS ober innerhalb bcS

Dorfes einen anberen SBeg für feine nadjfotgenben Regimenter gefugt, unb

erfcfjten nun in ber glanfe ber |mfaren mit einer abprofcenbeu Batterie unb

310 et neuen Regimentern.

Älinfomftroem berietet: „Diefe Regimenter marfen fidj auf unfere oer*

folgenbe Spenge unb nötigten uns burd) rafdje glanfenbetoegung $um Rücf=

juge. Dennod) erfolgte unfer Rücfyug ofme SSertuft unb toir gewannen fo

oiet &eit, uns mieber aufstellen. £)er geinb griff unS bieffeitS beS Dorfes

in oermeljrter Qafy an. Qnbeffen mir gingen ihm entfd^toffen entgegen unb

toarfen ir)n abermals bis in baS £)orf — bodj freilich nur, um unS ruhiger

^urücfate^en 31t fönnen, ba baS hinter unS liegenbe ungünftige (enger merbenbe)

Xerrain unb bie auf alten Seiten fc^märmenbe Ueberja^t beS JeinbeS unS

betoegen mußte, baS Wefedjt 311 oermeiben. Unabläßlid) oom geinbe angefaßt,

fat)en toir unS genötigt, felbft im uugünftigften Terrain jur Dffenfioc

überzugehen, meiere jebeSmal einen glücklichen (Srfolg t)atte."

9ftajor 0. SBinS machte bie 9lrrteregarbc unb tyU ^erauS, baß Ritt;

meifter ®raf o. SÖebel einmal (Gelegenheit gefunben habe, mit ber 1. (SSfabron

bem geinbc in bie Jlanfe §u fallen unb ihm baburd) einen bebeutenben 33er*

(tsft sujufügen.

9Wit Siberftreben midien bie brauen £ufaren ber numcrifcfjen Ucberlegenheit,

ofme bis jefet einen Skrluft erlitten 31t fyabcn, welcher ber ©efechtStage ent*

fpred^cnb als außerorbentlid) bejeic^net werben tonnte. Soljr mußte freiließ

jurücf, aber er näherte fid) ja, wie er mit 29eftimmtf)eit ^offte, einer Unter-

ftüfeung, bie ir)n fofort befähigen mußte, lieber oorjuge^en unb feincrfeitS ben

^etnb ju Oerfofgen.

Gegen 7 Utjr 5(benbS erreichte bie 33rigabc 5$erfaiüeS. 2ln bem burd)

v^aüfaben eingeengten Zfyx fc^lug fid) bie fa)madjc 9(rrieregavbc mit bem nur

in fdjmater Jront nadjbrängenben Jeinb fo tauge (^um Sljeü mit ^arabiner^

feucr), bis <2oI)r bie Regimenter an bem jenfeitigen Ausgange ber ©tabt

nad) St. öermain 31t gefammett unb georbnet 1)atk. 53eim Kraben bur(h
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23erfailled marcn aud bcn Käufern einzelne (Sdjüffc auf bie ^mfaren gefallen.

Ratürlid) mugte ber Aufenthalt jenfeitd SBerfailled rafd) abgehakt tverben,

meil ed nun barauf anfam, auf bem fürjeften SS?cgc ben 2lnfd)lujj an preu§ifä)e

£ruppcn in ber Ridjtung auf flftarlv ju genrinuen. Rad) einem mehrpiibigcn

tapferen Kampfe feinte man fid) jefet allgemein, £ülfe in ber Roth $u ftnbett:

- fie blieb beharrlich aud! —
Kaum mar man eine Strecfc auf ber Strafe nad) 2Rarlu vonuärtS gc=

fommen, atd von ber 8pifce bie Reibung einging, bafe ber Jcinb bic Sörigabc

umgangen unb ihr ben 2öeg nad) ©t. ®ermain verlegt habe. 3n ^cr ^at

fornürten fid) bie KaVallerie*Regimenter bed (Menerald ^ird von Rocquencourt

unb (S^ednap her jum Angriff auf bie |)ufaren. Drei fcinblidje Regimenter

in ber Jront, ad)t Regimenter, bie aud SBerfatlled befilirenb verfolgten, n?ar

bic SBrigabe nun von eilf Regimentern umfdjloffen, unb in biefem Slugenblicf

ohne 5lu8fid)t auf Rettung burd) prcujjifche Gruppen! Kapitulation, ©efangen-

fct)aft ober ehrenvoller Untergang ftanb bem tlcinen tapferen $äuf(ein jur

SBa^l. <Sohr unb feine braven «$ufaren fdjtvanlten feinen Slugenblicf, bad

füt)ne Durchsagen nad) 3flarlö unb bamit event. aud) ben ehrenvollen Unter

gang einem jeben anberen (Snrfdjlujj Vorziehen.

Klinlomftroem fagt:

„<§o menig mir, bei bem befdjränften öefichtdfrcife unb ber Biegung

bed 3Beged um bad und vorlicgcnbc Dorf herum, bic $at)i unfercr ©egner

überfein tonnten, fo beburfte ed bod) nid)t ber Slufforberung unfered braven

hochverehrten Slnfüljrcrd, um und auf ben JJcinb §u tverfen unb ein D>urd>

hauen ju verfugen. 2lllein ein plöfcliched ^nfanteriefeuer aud bem D'orfc

(Roequeneourt) vereitelte bic volle Durd)fül)rung unfered Angriffes. Der

hintere Xtyii ber Kolonne fällig einen gclbmeg redjtd ein, um bad Defilee

bed Dorfes ju umgehen. Aud) auf biefem SBcgc fliegen mir auf eine 33rücfc

mit baran liegeuben Käufern, meld)e ftarf mit feinbüdjer Infanterie befefct

marcn, bic und ein nid)t miuber heftige« geuer entgegenfanbte. Dicfed neue

,£)inbcrniß amang und, einen SRittelmcg über eine Siefe 51t verfolgen, um
und — ed toftc tvad ed molle — einen 2Beg bnrd) bad Dorf Ghednan $u

bahnen. Kaum fyatttn mir bie fid) und cntgcgenftcllcnbc fcinblidje Kavallerie

gemorfen unb glaubten einen 2öcg burd) bad Dorf gefmtben gu haben, ald

bcrfelbe an einer hohen thn umfd)ließenbcn 2)cauer cnbetc. Qu biefer (£ngc

von Infanterie- unb ©cfdjüfefeuer getroffen, fud)ten mir aud unfercr Ver^mei

feiten Vage einen Rücfmcg. Die überlegene feinblid)c Kavallerie verfperrte

und aber aud) biefen legten Audmcg unb fdjlojj und vollftäubig ein. Roch

bauevte ber Kampf lange unb blutig fort! Qu hvff»u"9$fofcr ©egenmehr

fiel an biefer «Stelle eine grofee Qofyi ber Unferigen. Obcrftlieutenant von

©ohr molltc ben ihm angebotenen Karbon nicht annehmen. (Sin 1$ijtolenfd)iifc

feines ©egnerd, ber ihn an ber .§üfte fehler vermunbete, madjte ihn an meincr

^citc fampfunfähig. 3Wir blieb nad) einem unglüeflichen Streich nur noa)
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baö ©efäß meines Säbe(S in ber $anb. 9c*eben mir uerbfnteten brabe ^ufarcn

im berjmeifclten $ampf! So fielen mir in bic ®eh)a(t beS JeinbeSÜ"

Offiziere mib s
J)fannfd)aftcn, roetd^c fid; ber ®efangcnfd)aft nid;t entsiegelt

founten, maren mehr ober weniger ferner oermuubet. Qu ben töbtlid) 3Sertoun-

beten gehörte and) ber junge Wraf .^einrtd) o. ?)orf, ben ber SBatcr burd;

^fetjljer ber Leitung Soljr'S übergeben hatte. @r jtarb, toett er fi<h in bem

(Gefühl militairifdjer @hre unb mit bem Scttntßtfein, ber Xräger eines großen

9?amenS 31t fein, nirf)t ergeben tooflte. SBentgen Öfteren, umringt oon ihren

treuen |>ufareit, gelang cS fid) bodj burchsufdjlagen , namentlich bem 9Wqor

t?. SBinS, bem Sftittmetßer 0. Soljr unb Slnberen.

Cberfttieutenant o. Sot)r mürbe oon bem ©eneraf ^cetmanS mit $(uS^

jeid^nung empfangen unb feinem 3Bun|"d)e gemäß in ein Eftilttair^ofm'tal

nad) ^ari§ gefdjafft. £>ie forgfamfte Pflege unb ©eljanbümg marb ihm

i)icv 51t Xfyil £en tiefften Sdjmerj feiner (Seele, nad; einer ruhmvollen

2aufbafm einem folgen Sdjicffal oerfatten ju fein, (öfte in einigen Sagen

feine ^Befreiung unb bie Conabe feinet Königs, ber in »oller Stfürbigung feiner

2:apferfeit it)n in menigen 2ßo<hen jum Oberft ernannte.

£)ie erfte
s
Jcachrid)t oon biefem ferneren Unfall erhielt ©lücher in 8t. @cr^

ntain bttrdj SDkjor u. 2BinS perfönttet). £>er Jürft toar tief erffüttert ! Qu
ber 91ufroalhmg feines Qo^eS richtete er ein fjarteS Sort gegen ben unglüefüc^eu

Uefcerbringer biefer £rancrbotfd)aft. Ott hielt bic £hat
fach c für unglaublich ! 3u

ben ^ugenbjahrcn hatte $3 lücher an ber Sm'fce feines Regiments bic lieber

Beugung gedornten unb feftget)a(ten, baß bei ber (Sigentljümttdjfeit biefer SBaffe

bie Vernichtung ganzer £mfaren^cgimentcr eine Unmöglichfeit fei. Unb gerabc

biefen beiben Regimentern trug er ja ftets ein befonbereS 2öohlmoüen ent^

gegen, benn in ben lefeten genügen hatten ftc fid; burdj il)rc 2IuSbilbung

unb $3raöour in ber ganzen 3(rmce befonbere 5lncr!ennung ermorben; and;

gehörte Cberftlieutenant 0. Soljr ju ben betoäljrten $aoallerie-Sührcro. 3lüein

ber flehte, nad) unb nad) fid) fammembc Üieft ber 2ttannfchaften beiber 5)ie

gintentcr, — ungefähr ein drittel ber ©efammtftärfe, — lief? bie Ütyatfadje

in ihrem ganzen Umfange nicht mehr bejtoeifetn. $3lüd)er faub nur £roft in

ber ®emißheit, baß fid; bie £ufaren bod) mie „brabe SterlS" gefdjlageu hätten.

(ExcefmanS fefete oon 9tocquencourt bie $RefognoS$irung auf 9)?ar(to fort,

ftieß aber hier am Slbenb auf bie 9. örigabe (©enerat 0. öorefe), bie ihn

mit ihrem SlrttUerie^ unb Infanterie =gcuer empfing unb abmieS. £)ie fran-

Söfiföe $aüallerie trat über ißerfaiüeö ihren Rüd^ug an unb @ieelmanS

tonnte nun bie SJMbung bringen, baß ber Uebergang preußifcher Gruppen

* auf baS fübttdt)c Ufer ber Seine nicht mehr ju hebern fei. ©encrat 0. Sorcfe

auancirte mit ber ©rigabe bi§ 9tocqueneourt.

^3 (ü eher gab in St. ©ermain für ben 2. ^utt fo(genbeT)iS|)ofition auS:

„'iDaS 3. 5(rmec*^orpS o. 2^ie(mann fe^t fich morgen mit Tagesan-

bruch in SDkrfch über sJJ?artn bis Rocquencourt, bie 5loantgarbe bis VerfailieS.
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£ier bleibt eS fo Tange galten, bis baS 1. ftorpS heran ift. Dann gefjt ce

oor über 33erfatüeS auf ^leffiS Biquet unb bie Sloantgarbe auf (J^atiücr..

DaS 1. 2lrmee=ftorpS o. Rieten Wjt fid) ebenfalls mit XageSanbracb

in 9I?arfch unb geht über St. ®ermain unb SDiartp bis 9iocquencourt. |)ier

roenbet es fid) über SJaucreffon auf SeOreS unb 9)£eubon; bie Soantgarbc

auf 3ffö. ®m Seitenbctachement fdjlägt bie große Strajje auf ^artS ein

unb marfd^irt über 2J?almaifon auf St. (Sloub.

DaS 4. 2lrmee=tforpS ö. ©ülom bricht ebenfalls mit SageSanbrutf»

auf unb marfdjirt über St. Cöcrmain nach SkrfailleS.

DaS Hauptquartier fommt nad> 33erfaiüeS.

(SS mufj in biefem foupirten, hxtlbigeu Terrain mit gehöriger 33orfi*t

marfajirt »erben. Die Kälber red)tS unb linfS finb abjupatroutüiren nn*

511 beobachten. DaS 4. £orpS fdn'cft ein Detachement (3nfanterie unb Sa

oaüerie) naa) ^oiffn, um bie bortige 23rücfe §u befefcen unb bie ©cgenb $ii

refognoSjiren , ein anbereS Detacfyemeut naa) St. 9?om (fübmejttich oen

St. ®ermain), um jenfeitS beS SöalbeS oon Sftarlö bie Straße oon 2>er

failleS naa) Nantes (am fübüdjen Ufer ber Seine, roeftlich ton ^oiffa) p
beobachten.

2öenn bie ©rücfen bei Shatou unb Slrgenteuil fertig finb, fo bleiben

Detadjement ju ihrer $emadnmg fo lange jurücf, bis fie oon ben @ng

länbern abgelöft werben.

"

hiernach toar eS bie Stbficht 23lüd;er
?

S, mit jmei 2lrmee=$orpS in

paralleler Dichtung, ea. '/« 3D?ei(e oon cinanber entfernt, gegen bie Sübfeüc

Don ^ariS ju atoancireu unb ein ÄorpS in 9ieferoe aurüefäubatten. Die bc

abfichtigte 9J?arfchmeite betrug 2 1
/« bis 3 SOMlcn. Der SBiberftanb unb bie

Gräfte beS J-einbeS mußten bei biefer Operation fdjon am erfteu Xage jnr

oollftänbigen (Sntmicfelung fommen.

2. Quli.

öS ift eigenthümlich, ba§ ©eneral 0. £hielmanu, obgleich ber nächfte

am geinbe, mit entfehiebener Qmmcfh^nmfl über SßerfailleS gegen benfelben

oorging. Die (S^re biefcS £ageS fiel baburdj bem General ü. Rieten $u,

beffen Sftagnahmen mir beShalb hiermit bctaillirt oorauftcllen.

3ieten befahl:

„DaS 1. Slrmee^orpS bricht um 7 Uhr auf unb marfdjirt rechts ab

über St. ®ermatn, 9)?arlö, bis föocqueucourt, oon too eS fid) auf 2?au

aeffon, SeöreS unb 9)2cubon roenbet, bie Stoantgarbe auf Sffty. 2Majer

o. Dcbenroth führt bie Kolonne, ©in Settcn*Detad)ement unter Hauptmann

o. Sh-enSfn mit feinem Bataillon, §mci reitenben ®cfchüfceu unb einer ffifr

fabrem, marfdnrt bie grofje Strajje auf 'JSariS unb roenbet ftdt) bei Sftalmaifon

auf St. (£loub. @S hätt red)tS burdj Seitenpatrouillen üBerbinbung mü

bem 2lrmee*ftorpS. Lieutenant o. Selben führt biefeS Detachement.
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9ln ber Xete ber Sloantgavbc marfdjirt ba£ $ranbenburgifche Ulanen*

Regiment, bann folgt bic L Srigabe (o. ©teiumefc), welcher außer ihrer

5nß=$3artcrie nod) eine reitenbc, eine atoölfpfünbige Batterie unb fämmtliche

^eljnpfünbige ^aubifcen beigegeben merben. 5(uf bie 1. Srigabc folgt eine

33rigabe ber 9te[eroe*$aüallerte unter bem (Venera! 0. Xre$fotv; bann alö

®ro£ bie brei anberen Sörigaben, bie 9ieferue Artillerie unb julc^t ber

föeft ber Oieferoe^aüaUcrie. Da ba§ Xerrain bis 9)*eitbon fcr)r malbig ift,

fo muß SSorfidjt im Hbpatrouilliren geübt merben. ÜiechtS ift bie SBerbinbuug

mit bem 3. 2lrmec*$orp§ auf ber ©rraße oon 2>erfailleS über ^leffiS

Biquet nach ßhätillon ju fuehen.

Die ^Bagage bleibt jurücf."

Da§ 3. 9u*tnee«ßorpd uerließ Dtocqucneourt erft bann, als baS 1. Slrmee

Storps nahe Ijerau gefommen mar; feine Sluautgarbe befaub fid} aber bereite

in 3$erfaillcS.

33on sJtoequcncourt manbte fid) $ietcn auf $ille b'$lorab. ©tetnmefc Ijatte

fdjon an biefer Stelle einen oorgefdjobeuen franjöftfdjen Soften nad) ber ©eine

Sitvücfgemorfen. SBon hier aoancirte er gegen baS Defilee oon SeüreS, mo

Daüouft (mie bei @t. Gloub) bie «ruefen jmar hatte jerftören (äffen, aber

burch lofe über bie Pfeiler gelegte Söofjten bic ^erbinbung beiber Seine*Ufer

unterhielt. 3n ©eöreS fianbeu Struppen ber ©arnifon oou ^artS, toährenb

bic $orpS oon Sßanbammc fteh bei Sjfo, SDcontronge unb meitcr gurücf 511m

$Hberftonb gegen bie anrüefenben preußifchen 9lrmce;$orpS fammelten.

Um bei bem Singriff auf SeoreS oon <5t. (Sloub her feinem Jlanfen-

angriff auSgefefct ju fein, lieg Rieten bie 3. 33rigabe (u. 3a9on?) toon

b^oran auf (St. ßloub lintS auSbicgeu. Dort angelaugt, überzeugte fid) ber

©enerat t». Qagom, ba§ t)ier baS Detaehement SfrenSfy oollftänbig genüge

unb ließ beSljalb bie Sörigabe nad) SebreS \)h\ toieber feljrt machen.

Steinmefc ftieg bei SeoreS auf ernfthaften SBJiberftanb. ©egen 3 Uhr

^iac^mittagg 30g er in bem fer)r beengten Terrain einen tyeii feiner Artillerie

bor unb lieg @t Gloub, fotoie baS gegenübertiegenbe unb befefcte Sillancourt

unter ftcuer nehmen. Der £auptangriff mußte aber ben XirailleurS zufallen.

üDiajor 0. ^eumann führte feine beiben fd^tefifd^en SdnifeemSiompagnien linfS

gegen ben £)rt oor. DaS güftlier=93ataillon beS 24. Infanterieregiments

fitste oon rechts her einzubringen. SWan fehlng fid) in ben ©tragen; bod)

tourben bie Sranjofen nad) ber £3rüde jurücfgebrängt. D?id^t o^ne 5?erluft

gelang e§ i^nen, biefelbe ju pafftren unb ^intcr fid; bie 33otylen abjumerfen;

allein ba§ geueru bauerte üon beiben Ufeni fyvc ununterbrochen fort.

Seinem Sluftragc gemäß ließ ©teinmefe nun ben 2)Mrfch ber 33rigabe

an ber ©eine entlang unb unter bem £irailleurgefed)t oon Siüancourt her

gegen ^eö üttoulmeauj: unb §D2eubon fortfe|jen. «eoor er benfelben iebo(h

angetreten, maubte er fid) mit folgenber Reibung unb Jragc an Xhi^lmamt:

„(Sto. (£rcetleu3 melbe xi), baß id; <Seöre£ 00m geinbe befe^t gefunben,
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benfefben inbeffen fyinanS* unb über bic ©eine jurüefgeworfen fyafce. Ti:

Sörücfe ift abgebrochen. (SKn Xfycrt ^at fid^ gegen 3ffp jurüefgejogen; ü
(äffe ifyt verfolgen. Da idj auf bem 3)2arfd)e nad) <Seöre3 bei 5>ilu-

b'Slüraö einen franaöfifdjen Soften fanb, fo fefce id) oorauS, bajj in btefer $cbt

audj ba£ fübüd) gelegene ©eljölj oon (StjaDitte bte 9fteubon üom Jy^inbe be^

fcfct fei. 3dj bitte <£w. (Srceflens, midfj wiffen ju taffen, ob Diefelben (S^aöiUc

paffirt haben?"

hierauf antwortete Xfyämatm:

„3dj fte^e mit meinem $orp8 bei ^eli^n. ÜJMne Sloantgarbe ftcfct

üor (Shätitton. ^ierau§ werben (Sw. $od}Woh(geboren erfcljen, ba§ bic

Sloantgarbe über (Spille längft t)inau§ ijt. Der Salb jwifdjen (Sfjatnllf

unb SDJeubon ift ntd)t befefct; cbenfo wenig 9fteubon feföft. 9tteine 2lt?ant

garbe Wirb ein Bataillon nad) bem (Eingänge jum ^ar! üon afteubon

fd)icfen, woburd) unfere 53erbinbung gefiebert ift. Cnjätilfon ift t»om geinbe

befefct, unb ba e3 fefyr nahe an 2ftontrouge fiegt, wo ber geinb feine

Hauptmacht ^aben fott, fo werbe ich e3 ^eute nid)t angreifen, um miefc

nid)t bor ber Qdt in ein hM&Jtö ®efcd)t 311 öerwiefetn.
1 '

Söir wiffen nicht, wann General 0. eteinmefc biefe 9taa)rid)t erhielt:

glauben jebodj, baß er biefelbc nidjt abwartete, fonbern auf £e§ Sttoiiuneaiu

aoancirte. 3m $ampf um biefen Ort ift er in bem SSefifc ber 3)?itt^eitimg

^ietmann'S gewefen, hat fie an ben ©cnerat ö. Qxttm gefenbet unb t>cn

bemfelben folgenbe ©eifung ermatten:

„Da ®enera( 0. £(jie(mann S^ätiüon heute nic^t nehmen roirb, fo

Werben @W. |)od)wof)Igeboren fid) mit bem Söefife ber Sinbrnü^ten begnü=

gen unb nidjt weiter oorgehen."

Die «Sachlage gemattete fid) aber bod) etwa« anberS.

sJKajor 0. 92eumann nahm mit feinen fdjtefifdjen (Schüben wieber bk

£ete, naa^bem er einige 3»gc an °cr ©rücfe bei ©eoreS jurüefgetaffen ^attc.

Die Gruppen ber 1. örigabe folgten auf ?e§ 9)?oulineaur; Wäljrcnb bic

2. 33rigabe (ü. <Pird) II.) ^Befehl erhielt, rechts Don ber 1. SBrigabe bic 4>öben

oon 3)ieubon 3U erfteigen. Qnm $ampf !am e§ nur bei £e§ 9)toutineaur.

Slud) ^ier Würben bic granjofen hinaufgeworfen, griffen cö jwar oon 3ffD

l)cr fcon Beuern fetbft wieber an, wobei aud) bic 2. Sörigabe oon 20?eubon fiefc

mit bem 2. äßeft^älifdjcn ?anbwe^r= Infanterie Regiment an bem ©efertr

beseitigte, ben geinb nac^ 3ffö aurüefbrängte, unb fidj ©teinme^ je^t in

liebereinftimmung mit ben ©efeljten 3icten'S oeranlagt fal), in ber s^aa)t aueb

nodj Sfftt anjugreifen unb 51t nehmen. Die 2. örigabc ^atte fidj bei biefein

s
3iaa^tgefea^t mit einem Xljeü i^rer Üruppen gegen ba§ füblia^ öon 3ff^

gelegene SBanüreS gewenbet unb baffetbe gtcia^faüf befefct. Die 9?ac^t jinr,

3. 3u(i nötigte jeboa^ bie Xrupücn ber 1. unb 2. $)rigabe bei QffP unJ

33anoreö mit bem (Mewe^r in ber |)anb bie SRücffefjr ber granjofen ju er

Warten, ba fid) tjinter 9JJonrrougc ^anbammc mit feinen Äor^§ maffirt ^attc
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Diefer gtücfüdje C&rfolg
k
<ber beiben 23rigabcn beS 1. $orpS Oeranlafete

aua) bie 9. ©ricjabc beS 3. $orpS, S^ätiüon anzugreifen unb ju befefcen.

£f}ätillon, 23anoreS unb 3ffp. bilbeten ^ernad) in ber Wadjt üom 2. jum 3.

3uü bie äußerfte Sinte, bis 51t melier bie «Spifcen gtoeier preufjifc$ev Strmcc-

torpS oorgebrungen roaren, jcbcn Slugenblicf bereit, ben &ampf an bicfcn

Stellen tuieber fort^ufe^en.

hinter biefer Öinie biüonafirte baS ®roS ber 2. 33rigabe ätoifdjeu $an*

t>tt$ unb (Slamart, bie 1. Sörigabc jmifchen 3ffö nub 2eS äftoulineaur, bie

3. Srigabe, meldte unterbeffen «SeoreS paffirt hatte, stoifd)en SDieubon unb i*eö

3Jcoulincaur, unb bie 4. 33rigabe In'elt SöoreS befefet. Die 9iefcroe4laOalleric

unb töcfcroe=2lrtillcvie blieben bei 2eS SWoulineaur.

DaS ®roS beS 3. 2lrmee*$orpS rur)te für bie 9?ac^t roeftlid) oon «ißleffiS

Biquet, alfo hinter bem redten 3'lügcl beS 1. 2lrmee*EorpS.

DaS 4. 5lrmee^orpS 0. $3ü(oro fefcte ftd) um 5 Uljr Wachmittags Oon

St. ®ermain in 9)?arfc^ auf 23crfailleS, bie Bagage nörb(tct) ber «Seine ju=

rücflaffcnb. (Sin Bataillon blieb in (St. ©ermain. DaS ©roS beS SorpS

bioouaftrte theilS Öftltd) oon 3$erfailleS, theilS innerhalb ber ©tabt unb theilS

norbirefttict) berfelbeu, r)ier namentlich bie 9teferoe=
s
2lrtillevie. Die 14. 33rigabc

». fRpffet hielt bei föoequencourt. DaS Detadjemcnt Schill trat in 23erfatüeS

lieber in ben mfprünglicljen £ruppenOerbanb. SSorpoften mürben nörblid),

(üblich unb meftlich oon $erfailleS juni «Schüfe beS Hauptquartiers auSgeftellt.

Stüter traf am Wad;mittag in ^erfailtcS ein.

33on ben DetadjementS erreichte Hauptmann d. StreuSfu «St. (Sloub. Da
bie 33rücfe f)ter ebenfalls abgebrodjen mar, fo fieberte er fid) leicht burd) 33or»

pojicn an ber Seine, ätfajor u. Golomb bcfefcte «St. 9fom, um oou fytx

aus bie angeblich aus ber s3?ormanbie f)eranmafd)irenben feinblichen Gruppen

3U beobachten. (£S ließ fich jebod; an biefer «Stelle fein Jeinb fetjen. SDiajor

d. SinS enblicb, mürbe mit ben tieften beS pommerfchen unb branbenbur*

giften £ufarcn* Regiments nad) ^oiffn gefd)icft, oon mo er SlbcnbS bem

gürften SSlücher melbete, bat *S S^ar «t ®erüd)ten über 33emegungen beS

gcinbeS bei SDlanteä nicht fehle, allein feine Patrouillen feien bis jefet nirgenbs

auf ben $einb geftofeen.

33or ber gront ber englifdjen SIrmee trat an biefem Xage leine 23er*

änberung ein; bagegen liefe Wellington bie Srücfe bei Slrgenteuil mit eng*

lifdjen "ißontonS fcl)lageu, unb 00m reefiten $lügel t)er bort einige Üruppeu

am fpäten ^iadnnittag ^"überrüefen, meldte bie Dörfer 3lSntereS, Sour*

beooie unb SureSneS befefcten, um bie nid)t jerftörte $3rücfc bei ^euillt; ju

beobachten unb ben 9lnfd;luj$ an ben linfen 3tügel 3^1°«^ ju getoinnen.

Diefer £ag follte aber boch nid)t fc^üeßen, ohne ben ©egenfa^ politifa>

militatrifcher Slnfchauung ber «Sachlage jmifchen Söellington unb Blücher §ur

Dollen ©rfcheinung fommen ju laffen.

Wx erinnern uns, bag ber $er3og fchon in Belgien bie «Sicherhett ÖouiS

»ei^eft j. mm.moUftm. is76. 2G
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be§ XVIII., a(3 bcö legitimen Jpcrrfdjcrä Don Ofranfretcr), mit befcnbcrer

Sorgfalt tn'S $uge gefaßt hatte. 58ei bem üWarfd) ber cnattfdjen 5lrmee über

bic fran3öfifd)e ftrenae mar c3 roieber Wellington, ber ben Stönig, unb beffen

Heine £ruppen^lbtheilung unter bem ^erjoge o. 23crri, hinter fid) ben $o
ben SranfreidjS betreten ließ, obfdjon bamalS bie öerbünbeten üD?onarcf}en noa)

feinen «efchluß über bie Wiebcrbefefcung be§ 21jronc§ gefaßt Ratten. 3n

feinen 23crhanblungcn mit ben Waffenjrillftanb3=Untcrhänblern, bie 50UCh^

unb Dabouft ir)m au§ ^ariS jufenbeten, betonte ber ^jerjog, baß nur bie

9tütffer)r be3 Königs nacr) <ßari3 bie fefte SöafiS für ben 2lbfdjluß beS 5rie=

ben§ werben tonne, für roetdjen 3rocd rebolutionaire napoleonifche Slrmee

unbebingt au§ ^ariS entfernt roerben müffe. Sdjommg ber Stabt ?ari*

für ihren redjtmäßigcu Monarchen gehörte be«()a(b nothroenbig in ben Jbeen

gang Wellingtons, unb jur (Srreidjung bicfeS ^ielcS trat in ihm ber Jeto*

Ijerr jurüd unb ber Diplomat an feine Stelle.

Sic fo gait3 anberä faßte 93lüd)er feine Aufgabe an ber Spi£c ber

preußiferjen 2lrmce auf! 3hm mar bie 'ißotitif, bie Sieberr)crftellung beS

fran§öfifcr)en XhroneS burcf)au£ nebcnfä(r)ücr). tarn c3 oorjugSrocifc bar

auf an, bic 3at)lrctd)en Unbitbcn, bie einjt fein 33aterlanb bon 9Japolci»n

unb feinen £>ecrfcr)aaren erlitten, in ^ariö 3ur 2lbrecr)mmg 31t bringen. Dura)

bie jroeite Eroberung biefer |jauptftabt follte nachgeholt roerben, roaS Slaifcr

Slleranber naef) ber erften Eroberung au§ falfcf)er ©roßmutf) unb Humanität

ocrfänmt hatte. Darum eilte 33(üd;cr, 'parte in feine |>anb 3U bringen, be-

oor biptomatifdjer Einfluß it)m bic 3rücr;tc feines blutigen Kampfes unb

feine« ruljmoollen Sieges roieber entreißen tonne! Die Energie bc§ Kriege*

behauptete in bem prcußifdjen 5clbl)crru iljr urfprüngtiajeö Stecht unb it)re

uugcfcr)mä^tc Wirffamfett.

Unb bod), ungeachtet biefeä ©egcnfafecS, rourbe baS gute 3?cr^ä(tni6

3tüifc^en Wellington unb 33lücr)er feinen 5lugenblicf geftört. Sichtung, SJertraucn

unb ber gemeinfdjaftlidjc große Sieg t)attcn bie Söanbe roaffenbrüberlicr)er @in-

fjeit 3U feft gefnüpft, um burd) bie 3>cr)d)tebenr)eit potitifd)er Slnfc^auungen

getrennt roerben 311 fönnen. 9)?an fud)te ernftlid) eine Vöfnng biefer Jrage

unb fanb aud; in lefeter Stunbe ben 3lu8roeg aus biefer Differcn3.

31(8 «lücher alle Waffcnftiüftanb^23erhanblungen, ohne Annahme [einer

fämmttichen ©ebingungen, abgeroiefen, hielt Wellington biefclben, im JJntereffe

Yubroig'S XVIII., noch imi"er feft. Unb roie flammertc man fi<h fran3öfi-

fdjerfeitS an biefen legten ÜiettungSanfer auö eüier unhaltbaren £age!

9Joch im ?aufe bcS 2. 3ttß ^attc in «parte ein $rieg3rath ftattgefimbeit,

31t roeldjem bie bcbeutenbftcn 3J?arfchälle 3uge3ogen roorben roaren. Wir

nennen Oubinot, 3)iaffeua, Soult, ?efebüre, Dabouft, eine größere 3a^ ücn

(Generalen unb bic 93ntgticber ber ^KcgierungS-^ommiffion neb^ ihren 3J?inijtern.

Wenn mau surüdbtieft auf bic aiit^cntifdt)e Schilbcruug, tüc(d)c mir 0011

bem moralifdjen 3"f^"öc ber ^Irinec nach fran3öfifchen Berichten enttoorfen
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baben; — roenn man bie oollftänbigc, im ©runbe roibcrjhnbälefe ftuflöfimg

crmägt, in meiere faft fämmtlichc Ctruppcnt^ettc oerfallen roaren, — fo mirb

man e3 fefpr begreiflich ftnben, baj? erfahrene Männer, meldje etnft ber 9ht$m

ber Slrmee gemefen, eS nid)t für möglich gelten, mit biefen <2olbaten einen

oollftänbigen Umfchmung ber militairifchen (Sachlage herzubringen, fochten

immerhin einige abroeid)enbe (Stimmen fid) geltenb machen, bic über*

tuicgcnbe Majorität cr!annte c§ offen an, baß ein Stampf mit ber englifdj-

preußifchen Slrmee auSfid^tdtod fei. Grft einer fpätcren Qtit, meiere bie inbi-

oibuellen Ginbrücfe ber ,£)ülflofigfcit nid)t empfunben hat, blieb e§ oorbehalten:

fcom (Stanbpunft thcoretifd)er (Spefulation einen SertheibigungSplau ju erfinnen,

toclc^em bamalS bie not^menbigen ©ebtugungen ber SDitttct nnb ber

perficht fcollftänbig festen. X)ie eine Grfd)einung mieberl)olt fid) bann Oon

Beuern, baß ^errätr)crci als bie Urfadje uuterlaffener ©roßthaten ber $rmee

bejeic^net Wirb, eine 2?errätfjerei
,

tt?e(ct)e — menn immer toieberfehrenb —
bie Nation felbft herabfefet, nnb tyatfädjüdj fein Heilmittel für üerlefete natio*

nale GmpfinbungSmeifc ijt.

Wellington fjatte aus Woneffe am 1. 3«ß bem SDforfchall 'Caoouft, ben

©affenftillftanb ^öfitd^ ablclmenb, bod; geantwortet, baß aud) er

„ ein ferneres Slutoergicjjen ber bratoen Gruppen, bie er unter feinem 33efel)l

habe, bringenb 31t oermeiben münfd)e; baß bieS aber nur gefd)el)en tonne

auf ©ebingungen fyn, toetdjc im Stanbe feien, ber Söieberherftcllung beS

allgemeinen JriebenS eine fefte ©runblage 31t geben."

X)iefe 5leußerung hielt $)aüouft feft, unb ermiberte nod) an bcmfelben £age:

„£err ©erjog!

Qnbem id) bic £cpefche lefe, mit melier Gm. (ireeüenj mid) heute

beehrt haben, bemerfc id) ben testen <Safc, in meiern aud) (Sic baS Slut

3fjrer braoen Gruppen fronen motten, oorauSgefefet, baß bic« unter Sc

bingungen gefd)eben tonne, meiere geeignet feien, btc £auer eines atlge-

meinen JriebenS fieser 3U ftellcn. Sefcclt oon bcmfelben Verfangen, meld)eS

Gm. Grceüenj erfüllt, bleibt mir nur übrig, bie Sebingungen für einen

folgen Jticben fennen 31t lernen. £>arf id) bitten, mir biefclben mitzuteilen?"

X>tc Saffenftillftanb§-Untcrl;äub(er befanben fid) nod) in ?ouOreS. 93>cl=

lington tonnte aber freiließ ol)ne 33lüa)er feinen Saffenftillftanb einfeitig ab*

fdjließen. Gr roanbte fid) bcSfjalb an ben ftürften aus ©oneffc ben 2. Juli

„(Heftern habe id) ben General 9)?üffling aufgeforbert, au Gm. £)urd)s

lauert 31t fdjreiben, unb 3mar in Setreff berjenigen $orfd)läge, meiere bie

frai^öfifdjen ftommtffarien für bie $bfd)lteßung eine« SöaffenftilfftanbeS gc*

mad)t fabelt. Gine Slntmort hierauf ha&e id) öon Gm. £urd) lauert big

jefct noch nic^t erhalten.

GS fcheint mir, baß ein Angriff auf ?ari3 mit berjenigen Xruppen-

Starte, über meldte (Sie unb ich ^ W verfügen, ein fehr gefahrvolles

©agniß fein mürbe (the attack of Paris is a mattor of great risk)-

26*
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3dj bin felbft überzeugt, bafc öon metner (ber nörbtidjen) <&tite aus, feine

Hoffnung auf (Srfolg oorljanben ift. @S müfcte bic 9(rmee unter

meinem 33efeljl bic ©eine smeimat übcrfct)reiten unb in baS ®efyölj oen

33outogne einbringen, fceuor ber Angriff auf bie <Stabt unternommen »erben

fönnte, unb fetbft bann — oorauSgefefct, bajs mir ftegen — mürbe ber

SSertuft bod) ein fel)r ernftlidjer fein.

(9emi§, mir müßten aud) bie fdjmerften 33erüiftc gu tragen miffen,

menn biefelbcn notljmenbig merben. SlÜcin in bem üortiegenben galt fmb

fic nidjt notfymcnbig. Sarten mir nod) menige £age, fo trifft bie 2lrmee

beS gelbmarfdjattS dürften 2Brebe oor ?ariS ein; bie oerbünbeten tSou=

oeraine fommen mit ilun, metdje bann über bie $u ergreifenben 9tta§regeln

beftimmen tonnen, unb aud) ber Erfolg märe baburd) mit einem oerfjättnifr

mäfjig geringen Eerluft fidjer gefteüt. Qnbeffen aud) ofjne biefeS 2lbmarten

föimen mir fdjon Jefet unfere Aufgabe (öfen, menn mir bem angetragenen

Söaffenftiüftanbe juftimmen.

X)ie Sebingungen, unter metdjen idj benfe, bajs ber SBaffeuftiÜftanb

angenommen merben tonnte, unb unter mctdje aücin id) meine ©nmiüigung

geben mürbe, ftnb bie fotgenben:

1) 3öir bleiben in ber ^ofition ftegen, metdje mir jefct eingenommen Ijabcn.

2) Die franjöfifdje $rmee räumt ^aris unb jieljt fid) hinter bie £oire ^urücf.

3) ^ari§ mirb ber <Sorge ber 9tatioua(garbe auf fo lange übergeben,

bis ber 8önig (SottiS XVIII.) anbermeitig befiehlt.

4) X)ie 3eit für bic flünbigung biefeS SaffenftiüftanbeS müftc feßgefefct

meroen.

Senn mir einen folgen Saffenftillftaub annehmen, fo fidjern mir bie

ruf)ige Sieberfycrfieüung beS £I)roneS <2r. 9ftajeftät. (SS märe bieS ein

ShriegSerfotg, meldjen bic (Souoeraine bereits als ben moI)ltt>ätigften für

uns $Ute anertannt Ijaben, unb ber mofyl im <3tanbc ift, Europa 311 einem

bauernben ^rieben 311 führen.

(£S ift mafjr, baf? uns fyierburd) ber eitle £riumfcf) entginge, an ber

€tyike unferer ftegreidjen Gruppen in s
J$ariS ciusujic^cn (it is true wc

shall not liave tho vain triumph of entering Paris at the head of

our victorious troops)
;

allein, mic id) fdjon (5m. £>urd)taua)t auSetnanber*

fefete, id) smcifele, ba§ mir jefct bie bittet befijjen, einen Angriff auf $ariS

mit (Srfolg bura^jufüljren; unb menn mir mit bem ^aimpf marten bis sur

Slnfunft beS Sürßen Sörebe, fo glaube id), baj aud) bie (souücrame geneigt

fein merben, — mic fie cS ja im testen Saljre maren, — bic ^au^t-

ftabt ifjreS 33crbünbeten 31t fdjoncn, unb entmeber biefe (Stabt nia)t

betreten ju laffen, ober in biefetbc burd) einen äöaffcnftiüftanb einju^ie^en,

mic <Ste unb id) iljn nun $u fd) ließen im ©tanbe finb.

3d) forbere (£m. £urd)laud)t bringenb auf, biefen ®cbantengang ju

prüfen unb mir 3f)ren (Sntfdjluj? mitsut^eiten, ob £ie einen Saffenfriüjlanb
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annehmen trotten ober nidjt. Stimmen Sic mir 3U, fo bitte ich, mir ben

Hamen einer 13erfon 51t nennen, meldje in Qfjrem Auftrage mit ben fran-

$öfifchen ftommtffarien unterhanbeln fott. fernen Sie ab, fo mirb mein

Verhalten burd) Q^re <$ntfd;eibung beflimmt fein. (If yon will not, my

conduet will bo guidod by your decision.)"

Diefen Schlußfafe bürfen mir al§ ben SluSbrucf ber 9ßaffenbrübcrlid)feit,

oon ber mir oben gebrochen haben, auffäffen.

Spät am Slbenb bc$ 2. Quti fam ber SBrief in 2$erfaitte3 in ®neifenau'3

.ftänbe, ber fogleich antmortete:

„£err £eraog!

£>er fierr gelbmarfchatt gürfl «tüajer hat fia) bereite surüefgesogen,

nnb ba bie ^orfdjläge, meldte Sie — #err $>er$og! — bem $errn gelb;

marfchatt gemalt haben, einer reiflichen Ueberlegung bebürfen, fo barf id)

h?ot)( biä morgen marten, nm bie befehle be§ |>errn gelbmarfdmttS nnb

feine Slnfidjt über Q^re 33orfdjläge einjuhoten. (5m. ®naben motten biefen

^Inffc^nb genehmigen.

Unfere Xriippen haben l)cutc ru^moott gefärnt-ft, nnb ben geinb, ob*

fa}on in geringerer $afy gegen ihn, überall ba aurüefgemorfen, mo fie ifm

angriffen. 21uch haben fie bie faiferlidje ©arbe oor fia) fyx getrieben.

(Sine große 3afjl üon 3ufchauern mar au§ ^ariS hevauögeftrömt, um ben

$amtf su beobachten; — fo haben bie ^arifer 3euge fein müffen ber Weber

tage ihrer eigenen Xrufljen. £)ie <ßofition, meldje jmei unferer Storps ^eutc

eingenommen haben, ift ba$ Plateau Don 2fteubon, eine fct)r flarfe Stellung.

Genehmigen Sie — .£>crr $er$og! — ben 3lu8brucf meiner toottfoni;

mengen Hochachtung. ®raf 0. (Mneifenau."

©neifenau lehnte alfo perfönlidj nicht ab; er behielt fich nur bie Gut-

[Reibung oor, fobalb er bem gürften Vortrag gehalten unb beffen Fittens-

metnung entgegengenommen. Qnbeffen man ficht bod), baß bie SSerhältniffe

,51t einer ©ntfeheibung hindrängten. <£§ hielte fid) nur noch barum,

tteldjc «ebingungen für ben Saffenftiüftaub «tüdjer ju benen be§ ^er^ogS

hmsufügen mürbe, £en Wuhm eineä fiegreichen einmarfdjeS in <Pari3 tonnte

unb mottte ber gelbmarfchall feineu brauen £rut>t>en nicht oorenthalten.

£ie £)i3pofition für ben folgenben £ag, ben 3. Quti, mar bereits

ausgegeben; fie be^meclte ein gefthatten ber eingenommenen ^ofition unb ba§

beobachten ber etmaigen ©emegungen be§ geinbeä in möglichft großen Streifen,

„'fcaä 1. $orp3 bleibt biö auf meiteren 53efcl)l bei 9tteubou, Stoant;

garbe bei 3ffn. £a§ Seiten *£)etachement, meldjeS über SDIalmaifon nach

St. Gloub gegangen ift, mirb burch toalleric oerftärtt unb pouffirt gegen

ben mont Materien unb gegen bie örücfe oon ^euittn, um *u fehen, mag fid)

00m geinbe noch bieffeitö ber Seine befinbet. 2lud) t)at e3 51t melbcn, ob bie

Snglänbcr bei Strgcnteuil bie 33rücfe fd)on oollenbet haben bort oorgehen.

£a§ 3. torp§ bleibt ebenfalls in feiner ^ofitiou flehen, Sfoantgarbc
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Bei (Sljättflon unb 33agneu£, ein £etad)ement nad) 33ourg la SReine, t?on

fco Patrouillen nach (Sljeötßö unb 33iUcjuif ju fenben finb.

2)a3 4. $orp3 bleibt bei EerfailteS fielen. ©3 fdjicft aber ein

$aüallerie-~9tegtment unter einem intelligenten gührer bei Vorbei! ober einem

anberen fünfte über bie «Seine, tiefer Cffijier hat ben Auftrag, al~

Parteigänger im Canbe jmifchen Sflarne unb «Seine oorjuge^en unb fomebl

ba§ 3lnrücfen franjofifä^er Verhärtungen, als aud) ben $lnmarfd) be§ gelt

marfchattö SBrebe ju beobachten. @r fudjt fid) mit bem Regiment Königin

Dragoner (d. Gamete), roelcheS über S^äteau-Xhierrti betact)irt roorben ift,

in 3Serbinbung ju fefeen. kleine SDetachementS gehen gegen SRambouiflet,

£)ourban unb Songjumeau cor.

£a8 Hauptquartier bleibt oorläufig in EerfailleS. 3$ crtoarte febalt

als rnögtic^ genaue Reibungen über bie Sluffteflung beS gcinbeS, feine

Sßerfchanjungen unb ®efd)üfee."

SÖie bringtich üftarfchall Daüouft ben fchleunigen 5U?fd)lug eines Waffen

ftillftanbeS auffaßte, ger)t barauS heroor / ^a6 ^r noch an biefem Slbenbe ben

(General SRetoeft (Sfjef be§ ©eneratftabeS bei 33anbamme) ju Qktm fc^iefre,

um burch benfetben abermals bem preußifc^en Hauptquartier münbtid) einen

Saffenftittftanb anzubieten. Qktcn inbeffen, ber mit ben gorberungen 23lü<$er"£

mo^t befannt mar, tet)nte jebe SSernüttelung ab, toenn unter ben 5lbfc^tup

Sebingungen nicht auch biejenigen enthatten feien, nach »eichen Paris über

geben unb bie franjöfifche Slrmee entmaffnet mürbe.

£)abouft glaubte nun, ben preugifchen Siberftanb burd) einen militai

rifchen ©rfolg brechen ju müffen unb gab noch in ber Watyt ben ©efehl 5c

einem Angriff SBanbamme'S auf Sfftt.

3. 3uli.

3J?arfcr)atI £)aoouft oerlegte noch in ber 9?ac^t fein Hauptquartier na*

9ttontrouge, um ben ©reigniffen ganz nahe $u fein. S?anbamme fon^enrrirtc

feine beiben $orp£ um 2)2onttonge, unb jmar berart, bag fein rechter glügei

bei Sßaugirarb ftanb, ber linfe glügel bei ©entillö. Sludj bie ©arbe^ruppen

mürben nach Sftontrouge gezogen. $)ie zahlreiche gelb Artillerie probte oer

ber gront ab. (Sine Batterie auf bem rechten Ufer ber Seine bei Stutcuil

flanfirte bie gront oon bem rechten glügel fyr. $)ie zahlreiche Safcalleric

ftanb zur Slrtacfe bereit zmifchen 25augirarb unb bem Unten Seinem Ufer.

£)urch biefe 3lnorbnungen fct)ien bem 3J?arfcr)aU £)aooufl, mie bem ©encrai

Vaubamme, ber Sieg roohl gefichert $u fein.

Die Hufftellung be§ prcugifd)en 1. 2lrmec*£orp8 1)dbm mir am Schlug

be§ oorigen £age£ angegeben; ebenfo ben Umftanb herausgehoben, bag man

bei ber beS geinbeS (auf ßartätfehfehugmeite) mit «emehr in oer

£anb ben Angriff beS geinbeS erwartete.

Um 3 Uhr nach 2Nitternacht begann Vanbammc eine lange, rafche unb
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tütrffamc Äanonabe, roirffam burd; bie 23erlufte, metdje bic ^rcugifc^cn Xruppen

in Sffa unb bem fübltd) baoon gelegenen 3$anoreS erlitten. Dann Ueg ber

Öcnerat eine Dtoifion jum Singriff auf Qffö üorrüden.

„Des Taube du jour, il fit avaucer une division sur Issy, oü

lcs Prussiens s'etaient barricade's. Elle fut repoussde. Appuyec

par une autre division, eile recoinnien^-a l'attaque et n'eut pas plus

de succes. Un combat sterile et meurtrier !"

3" ber £§at, an bem Siberftanbe ber 33rtgabc @teinmefe unb an ber

5tanfcnroirfung ber Angabe s
}3ird) II. oon 23att>reS fycx fdjcitcrten alte 2lu=

griffe beS ^i"^' DaS moralifdje Uebergetuid^t tag fo entfd)teben auf

<3ette ber preufjifdjen Snfanterte, fotooht ber tfinie, nne ber Öanbmehr, baj? ber

5ieg aud) bura) eine mieberhott ctngefcfcte numetif^e Ueberja^t beS geinbeS

utdjt errungen werben tonnte.

Um 7 Ul)r, atfo nad) einem m'erftünbigen Kampfe, erfofdj baS Jeuer ber

3raniofen unb ©enerat föcoeft ftcllte ficr) nun Don Beuern bem (General

M. 3ieten üor, biefeSmaf aber mit bem Anerbieten ber Uebergabe ber £>aupt;

ftabt unb beS SlbjugeS ber franjöfifc^en Xruppen auS sTkriS. Qktm berichtete

fogteief) an 53tüct)er in SBerfaitteS unb erhielt fotgenbe Hnttoort:

„S^ac^ ber mir oon (äto. ©rcellenj gegebenen angenehmen 9tochrid)t

roerbe id; mtd; fogteid) nad) 3t. (£(oub begeben, tooljtn ich aud) ben ^erjog

x>on SBeüington eintabc. Dann fott fogteid) bie Eapttutatton abgefd)loffcn

roerben. Den (£l)ef beS ©eneratftabcS beS üflarfd)atts Datoouft (®cneral

Sftebeft) unb bie Deputaten ber 3tabt 'ßartS föuncn (Sm. <£rceücn3 nad)

<5t. (Sloub Jodiden.

"

Qn biefem (Sntfdjmjj beS Hauptquartiers tag bte Slutmort auf ben Don

SBeflington am üorigen Xage gefd)riebenen 33rief. Die ®ad}tage mar aber

nun aud) eine anbere, eine für Sötüdjer annehmbare, ohne ben geredeten %\u

forberungen einer fiegreidjen Armee 51t nal)e ju treten. Der @in§ug in ^ßariS

ftanb üon biefem Augenbüde an unbebingt feft.

Dem ®enera( b. Rieten banfte 33tüd)er in einem eigenhänbigen <3d)reibctt

für bte „tapfere unb roeife g-ührung feinet guten Storps".

hierauf begab fid) ber prft nad) 3t. (Stoub. SMington traf bort

ebenfalls ein. 33etbe gelbherrcn fonnten in Dotter Uebereinftimmung einanber

begrüßen.

2US ßommiffarien sunt 2lbfd;üt6 beS Vertrages maren beftimmt: ©enerat

0. 2ftüffttng, Cberft Heroen, nnb fran3Öfifd)crfettS 33ignon, prooifortfd) für bte

auStoärtigen Angelegenheiten, ®uiflemtnot, ®eneralftabö=C5r)ef ber franaöftfdjcn

2trmec, unb 23onbn, ^räfeft beS (Seine* Departements. @S bauerte mehrere

Stunben bis man gum Slbfajtug fam. Das 5(ftenftüd ift befannt. $Hr

heben aus bemfetben nur tjeraiiö, bag bie fran^öftfehe Slrmcc in bret Xagcu

bie ooüpnbtge Räumung Oon Sßartö 31t bemirfen unb ftch in acht ^agen bis

jüMtd) ber ?oire surüdsuatehen hotte. 3lm 4. Qult Wittags foüten @t. Denis,
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<2t. Duett, (Sttcf^ unb Nettitfu übergeben fein; am 5. 3u(t $u berfeCben

©tunbe ber üttontmartre, tmb am 6. ^uti fämmtlidje Barrieren üon ?aris.

(5ine etmaige Sünbigttng biefeö ©affenptüpanbe« foüte je^tt Sage oor Slblanf

beffetben ftattfinben.

(58 mar atfo ein rein mitttairifcfyer, fein potitifdjer Vertrag. Beibe ^eft;

(jenen ratift^trten benfelben nod) an bemfetben Jage.

$5a§ große Qid mar erreicht! Qn 15 Sagen ^atte bic preußifaje %rmtt

oon bem <2cf)tad)tfetbc bei Bette *2Ittiance einen Sftaum oon 45 leiten bte

unter bic {üblichen Stauern oon ^ariS aurüefgetegt, — 2lüe8 oor ftd) nteber*

merfenb, ma§ fie in itn*em Ottarfcf) ju ^inbern fudjte, — unb ba§ te^te

bültige ©efedjt entfdjieb fofort über ba8 <3dn'rtfat ber $auptftabt unb über

bic feinbliaje SIrmee: — fie mußte oon bem $rieg$fcf|auf>tafc a(§ friegfü^renbe

3)iad?t abtreten.

9lm 6. 3u(t führte 9ftarfdjatt Daoouft angeHidj ca. 70,000 2D?attn (mit

(Sinfdjtuj? oon 15,000 (?) 9)?ann Äaoaüerie unb gegen 200 ®efdjüfee) auf

jmei Monnentoegcn, über £ongjumeau unb (StampcS nad; DrteanS unb über

Sorbett unb gontainebfeau hinter bic Öoire. «ßreußifc^c toaüerte-^atrouiüen

folgten $ur Beobachtung.*)

5ln bemfetben Sage, 2 Uljr Nachmittags, ließ ftkten bie Barrieren ton

•ißariS auf bem Unten Ufer ber ^eine unb ba£ 'pufocrmagajin oon ©reneüe

mit brei Bataillonen, einer (Ssfabron unb einer 6pfüttb. gufcBattcrte befefcen.

(Sbenfo befe^ten bie (Snglänbcr bic Barrieren ber .^auptftabt nbrbüd) ber ©eine.

$)er $U?3ug ber franjöfifdjen Sruppcn au£ ^ariö erfolgte nic$t otjnc

tumuttuarifdje ©cenen; inbeffen bie Nationatgarbe unterbrüefte jebe föuhepörtmg

ber fet)r frtebtidj gefinnten Bürger.

(£8 mar eine 2lu3$eia)nung für ben ©enerat u. gieten, baß fein Slrmee-

StorpS juerp in <ßari8 eingehen foflte. Um 8 Ufjr am borgen be3 7. 3uti

*) Waior o. Slanfenburg erhielt am 4. 3uli oon ©neifenau folgenben Sefc&l:

„2>ie Jöefafcung oon $ariä hat fapitulirt unb wirb ben Söcg nach, JOrleanä neunten.

Sredjen Sic foglcid) auf unb nehmen Sie Stellung an ber großen Strafe, bie oon

^Janö nad) Drteanö fü^rt. Sobalb baä franäöfifd)e ßorpö ben SRarfd) angetreten,

folgen Sie ber 2lrrieregarbe unb forgen bafür, bajs lein Sftarobeur unb 9lad)$ügler ftö)

herumtreibe. 9lud) melben Sic fofort, roenn bie franjöfifaje 2lrmce fid) oon ber grofcen

Strafe abwenben fottte. 3n Slngeroillc (füb(id) oon (Stampeö, Strafe nad) rrl&ms)

angefommen, bleiben Sie bort bis auf weitere Drbrc fte^en, patrouitttren nad) Drteanü

unb Slotö unb unterhalten bie Skrbinbung mit bem 3. 2lrmee^Äorpä. Gebrauchen

Sie bie größte $orfid)t 2Iuf bie ©efinnung ber ©tmoofmer ift nid)t ju bauen. 3^
Reibungen fenben Sie an ben ©encral o. ©üloro."

3Kajor o. SBIanfenburg führte fein 1. pommerfdjeS 2anbwcb,r*Äaoaacrie--9tegimentm
$Berfoiflc§ in bie ©egenb oon SBourg la Seine unb liefj ^tcr bic franjbftfdjen Äolonnen

am 6. 3uli oorübermarfdjiren. 2)ann folgte er ber 2lrrieregarbe nad) (Stampf unb

2lngeroille, n>o fid) ib,m eine Cl§labron neumärfifd)er Sanbiüc^r unb ein fd)lefifd)cö £ant>-

toer)r=^füfilicrs33ataiKon, nebft jroei ©cfajü^cn, anfdjlofj, mit iocld)en er oon Slngcroiflc na*

S5loi§ abmarfdjiren mufete.
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i'ftonb ba« 1. Storp« an bcr Karriere be la Gunctte, befilirte über bie Srütfe

5 mm Qena, marfdn'rte an ber ©eine entlang, nnb oon Ijier $ogen fidj bie

-Angaben nad) ben oerfdn'ebenen ^ßläfecn, bie iljnen $ur 33efefeung angemiefen

toaren. ©lüdjer tyatte befohlen:

„Sobalb bie Xruppen auf iljren Soften augefommen finb, toirb @5otte«-

bienft gehalten unb bie üflannfdjaften merben jur Orbnung unb Diöjiplin

ßj ermahnt." .... „Sämmtlidje Jranjofen finb mit ©ruft unb $älte ju

£| beljanbeln, aber jebe muttyroillige Söeleibigung öon unferer (Seite foll ftrenge

i% beffraft merben. erwarte, baf? ftd) bie 5trntee nid)t burd) Uebermutl)

entehren, fonbem aud) al« Sieger menfdjlid) unb befdjeiben betragen werbe.

"

Die 1. Angabe befefcte fämmtltdjc 23rüden unb Unfein ber ©eine oom

Jotrt 9ceuf bi« $ont bu Harbin bu 9tot unb ba« Slrronbiffement <Hr. 9;

bie 2. #rigabe ba« $alai« Surembourg; — bie 3. SBrigabc ba« Gbamp be

Sto unb #ötel be« ^nüalibe«, nebft ben ©rüden »om ?ont fteuf bis

$ont be« ^nüalibe«; — bie 4. ©rigabe ben <ßlace be la Goncorbe, bie

£uilerien unb ba« ?ouore. SReferoe^aoallerie unb Artillerie biöouafirten auf

ben ßljamp« CSlifde«, Xrain unb Bagage auf bem (Sljamp be 2ttar§.

General t>. Sttüffting mar jum ©ouoerneur t>on 'pari«, Oberft d. ^3fue(

preujjifdjerfeit« jum $ommanbanten ernannt roorben.

33ei $ffö n^m 16- ©rigabe be« Dberft t?. |>iller bie Sloantgarben-

Stellung für ba« 4. 2lrmee^orp« ein.

ftönig £oui« XVIII. mar ton Gambrai in Jolge ber ?lufforberung

Wellington'« am 5. Suli in Sd)lo§ Hrnouoille bei ©oneffe eingetroffen. 8m
8. 3ult fn'clt er feinen (Sinsug in ^ari«, mo berfelbe mit feljr gemifdjtcn

öefitylcn empfangen mürbe.

3ln bemfelben Dage, ben 8. Quli, rürftc aud) ba« 3. Armeekorps
b. Sljielmann in "pari« ein unb am folgenben Sage, ben 9. Quli, ba« 4. Armee*

Sorp«. Die Gruppen mürben einquartiert. Die frnn^öfifrfje .£)auptftabt falj

Sinn $roeitcnmal prcujjifdje Xruppen innerhalb iljrer SDkuern. Die englifaje

?lnnec rücfte mit einem Xljeilc ber Armee nur in ba« 23oi« be 53oulogne.

53(ücf)cr fjatte fein Hauptquartier am 6. 3uli öon ©erfaille« nad) St. (Sloub

verlegen laffen. Die gefprengten ©rüden bei Seöre« unb St. Gloub mürben

Hort mieber ^evgeftellt. Der gürft mußte nun aber eilen, feine 8f&pd)ten in

^ari« ju erreichen. Daju gehörte bie ?lu«liefernng aller berjenigen ^unft^

rtterfe unb Üropfjaen, meldte Napoleon mä^renb bcr UnglücfSjaljrc au« Berlin :e.

geraubt unb fortgeführt ^atte. öbenfo mollte er bie ^rücfc oon Qena fprengen

laffen, meil fie ein bie (5t)re ^reugeu« oerlc^enbe« Denfmal fei. Dem Äapitain

t). (Scfyamfjorft murbc bie Leitung ber baju nötigen Arbeiten übertragen,

voui« XVIII. fncfyte bie« burd) feinen 9)?iniftcr lallenranb unb buro) ben

prcuf?ifd)en 0)efanbten trafen o. b. ®olfc 31t ^inbem. Dem Vetteren ant^

hortete 53lüd^er eigen^änbig:

„Die ©rücfe mirb gefprengt, unb ia^ roünfdjc, §crr Xallet;raub fe^tc
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ftdj oorfyer baraitf. Sic fann btefer oeräd)tlid)e 9ftenfd) bic örüde ein

foftbarcd SWonument nennen. Unferc Nationalere erforbert bie SSernidjtung

bicfeS unferer Sefchimpfung errichteten DenfmalS. Gm. £>od)gcborcn »erben

mid) ücrbinben, menn Sie biefe Meinung jur Kenntnijj bcS $errn £allenranb

bringen.

Der Sprengoerfud) migglürfte aber, unb fdjon am 10. Quli $CbenH

trafen bie <Jftonard)en in "parte ein. ©in beftimmter Sefeljl bcS König*

fdjüfcte bie 33rücte. 9lud) bie Kontribution, tueldje ber Jetbrnarfc^aü bcr ©tobt

auferlegt fyatte, hwrbc nun ein ©cgenftanb biplomatifdjer 23erl;anblungen. Der

&ürft, geleitet oon patriotifdjen 9Jfottocn, empfaub biefe £>emmniffe fer)r fdjmcrj;

lict) unb nidjt olme Söitterfeit. Obgleid) eine Sotymmg für it)n in %*aris

vorbereitet mar, fo behielt er bod) fein Hauptquartier in (Et. (Jloub, fern

oon ^JariS.

DaS 3. 2lrmee*KorpS o. Jeimann blieb nur einen £ag in i?ariö.

3lm 9. Quti folgte eS ber franjöfifc^en 2lrmee, nämlid) bic Kaoatlerie*S3rigabe

bcS Oberft o. b. üDJarmife, oon ^illejuif in ben Xerrain*2lbfd)mtt sroifcfycii

Sorbcil unb £a gerte''2UaiS, bie anbere Kaoalleric*5$rigabe Oberft ®raj Bottum

nad) QuOtffn, nalje ber Seine, in gleicher Jg>ö^c mit Songjumeau. 23iS 3ut-ifjö

marfdjirte aud) baS ©roS beS Korps ; eS be$og KantonnementS Cuartiere bi*

Vongjumeau. Die Nationaköarben mürben entmaffnet. %m 10. 3uli führte

General o. £>obe bie 9teferöe*Kaoallerie bis in eine Öinie oon SHemourS am

V'oing bis 9)}aleSf)erbeS. DaS Korps folgte bis gontainebleau unb £a JJert^

2UaiS. Den IL 3uli rücfte bie KaOallerie bis ©eaumont, ^Beamte unb

Neuoilfe, bie 9. Angabe als 9loantgarbe unb föücfljalt ber KaOallerie bi*

^itljioicrS unb baS ©roS bis SHemourS unb SflaleStycrbeS. Qn biefer Stellung

blieb baS Korps borläufig ftefyen. Ncuoille mar ber nädjfte Ort an Orleans,

mcldjeS ja bieffeits unb nur mit einer 23orftabt jenfcitS ber Soire, ber ©rejiy

Knie jur frauäöfifdjen Slrmce, liegt. (£S djaratterifirt bie in Jranl-

retd), menn am 12. Quli ber Kommanbant fcon Orleans feinen ^lafcmajor

an ben ©eueral 0. |)obe fdjirfte unb i^tl um J8cnad)rid)tigung bitten tiep,

mann unb mie ftarf er in Orleans cinrüefen rnoHe, um ifjm alle Soften

übergeben unb für feine gute 2luf nannte Sorge tragen $u fönnen. Ginc

gleite Deputation fanbte ber 9ftaire ber Stabt. 2hn folgenben £age foütc

bemgemäj? Oberft o. b. üDfarmife mit oier (SSfabronS OrlöanS befefecu, oljnc

natürlich bie Sörücfc ju übcrfd)reiten.

DaS 4. 31 rmee- Korps o. Jöülom blieb brei £age in ?ariS, nämlid)

ben 9., 10. unb 11. Quli. Die 14. JBrigabc Ijatte it)rc Ouartiere in bcr

Jaubourg St. ©ermain erhalten, unb ÜUtyljer baS feinige in bem ^>aufe bes

WeneralS iKapp. @r fdjreibt barüber, ba§ er ^tcr glänjcnb unb fet)r freunblicb

aufgenommen morben fei. „Ser fjättc baS 1810 gebadjt!" fügte er ffta$L

%m 12. 3uli l)attc baS Korps bie (5f>re, oor Sr. aflajeftät bem Könige

St. eioub, ben 7. 3uli 1815. ©lüdjer.
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ooriibcr $u marfdjircu, unb rücfte bann auf bcn redeten glügct be§ 3. 21rmec=

Äorpö, nämüd) bic 14. unb 15. 33rigabc in unb um 3$erfaiüe3, bie 13. 33rigabe

naa) £onffu£ unb Umgegenb (fübltd) oon 33erfaifle§) , bie föeferbe* Artillerie

naa) Stelen. 21m Sage oorljer toar bic 16. ^Brigabe Cberft o. filier als

3loantgarbe nad) iBcrfailfcS oorauömarfdjirt, gefolgt öon ber föefem=$aoalleric,

fo bag beibe am 12. tyren ÜNarfd) nad) Rambouillet fortfefeen tonnten. X)ic

iRefer&e--8aöaHerie blieb in unb um SoignereS, auf bem SBege fcon Kam*

bouillet nad) 93crfaiIIc8. SWaior t>. Golomb I)atte mit bem 8. $ufaren4Reajment

bie ©ptfee ber Sloantgarbe genommen unb mar fd)on am 10. Quti in Kam-

bouillet eingetroffen, oou mo il)n ber S3efel)l 33ülom'§ nad) üftaintenon, ein

£etaa)ement nad) (£l)artre8 rotes. Qu feiner unmittelbaren Unterftüfeung

teurbc baS güfilicr; Bataillon 15. Infanterieregimente aus ©t. ©ermain

am 10. Quli gleichfalls nad) Rambouillet gebogen, um bie Angabe filier

gefdjloffen ju erhalten, gn ©t. Öermain berblieb ein 2anbmel)r Bataillon

als $3efafcung.

ÜDie Referfce^aoallerie be$ 2. Armeekorps (bie pommerfd)en unb bran*

gen&urgifdjcn .gmfaren, baS Regiment &önigin*£>ragoner, bie fd)lefifd)en Ulanen

unb eine reitenbe Batterie) fear unter bic Söefetyfe be« Generalmajors o. ftafeeler

gepellt ttorben unb l)attc ©tellung bei ?oiffö, ^ontoife, 2fteulan unb ÜHanteS

genommen.

21m 14. 3uli marfdjirte bie Sloantgarbe beö 4. SorpS nad) (5I)atcaubun,

mit ber Refertjekaoallerie nad) GfyartreS, bie 13. ©rigabe nad) Rambouillet,

bic 14. 33rigabe nad) ^ouban unb bie 15. 33rigabe mit ber Kefcroe-Slrtillcric

nad) 93erfaille3, foroeit fie bafclbft nidjt fd)on fantonnirtc. ÜKajor o. Solomb

eilte toieber oorauä nad) 33enb6me (norbroejtlid) oon 33loi3), too er am 16. JJteti

eintreffen follte.

3>aS 1. Armeekorps o. &kten blieb in fariS. £)ie preugifdjen

©arben unter bem ^rin^en (Sari oon 9flecflenburg Ratten über granffurt a. 3Jf.

am 11. Sufi Raneö errcid)t unb trafen am 22. Quli in ^ariS ein.

Die baberifd)en Gruppen unter bem gürften Srebc gelangten am

6. Juli nad) GfyälonS für 9Jtarne, unb fefeten ton fyier in atoci Kolonnen über

Gpcrnat) unb über 9ttontmirail il)ren 9ftarfd) nad) 2ttcaur fort. $>er gürft

2örebe roollte am 9. ^uli mit fetner Aoantgarbe in 3J?eaur unb mit bem

03roS jmifdjen 2a gertö fou£ Qouarre unb 3fteaur tongentrirt ftcl)en. Auf

feine Anfrage erteilten 331üd)er unb Seilington Ü)m unter bem 8. Quli bcn

Ratl), bic bat)crifd)e Slrmce ämifd)cn ©eine unb 9Harue aufjuftcllcn unb stvar fic

oon SWeaur über 9ttontargi3 gegen ©ien an ber Coire üorjufdjicben. @S

gefd)at) bicS aua) in ber Slrt, ba§ bie 1. Äaoatleric^ioifion am 22. Quli in

@ien eintraf, bie 2. Saüalleric^iöifion baneben in öriarc, bic 1. Qnfan^rie*

Xioifion in 2flontargi3 am 20. 5uU# bie 2. Qnfantcric^ioifion in (S^UiUon

für Coing, bie 3. Infanterien ioiftou in Gljarnö, bie ^Irtiacric^KefcrDc weit

3urü(f in 3ftoret, bic 4. Qnfantcrie^ioifiou in berfelbcn ^inic bou S^ontcrau
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bis <2enS. «sein Hauptquartier naljm SBrebe in 9)?ontargi3. Da£ banerifdje

Armeekorps fd>Io§ fidj hiermit bem Unfcn glügel beS prcujnfdjcn 8orp§

üou £l)ieuuann an.

Qnbeffcn fd)on unter bem 14. Quti fjatte Üln'etmann auö 6t. (£loub ben

$efeljl ermatten, baä 3. ÄorpS me^r nadj ber ©tra§e oon ?art§ nadj £5rlean$

fycranäu$ieljen unb bemgemäfj feine Aufhellung atotfdjen (StampeS unb 9teutnüe

gu nehmen, um ben Ccfterreifern ba§ Departement ber ©eine frei gu (äffen.

Dem entfprcdjenb biSIojirte ber fommanbircnbe ©encrat am 16. Suli btc

9. SBrigabc nadj Ormond, bie 10. SBrigabe nad) ^ttln'tnerö, bie 11. 33rigabe

nad) (StampeS, bie 12. Sörtgabe nadj £onrU (nörblid) Don Artenaö) unb ben

junädjjt gelegenen Orrfefyaften. Die föeferoe*$aüallerie fantonnirtc hinter

Ortwang, bie föefcroe; Artillerie bei Angeroille unb Üfjielmann Oerlegte fein

Hauptquartier toon Jontameblau nadj (StampeS.

gürft ^djtoarjenberg führte nur ba8 öfterr etct)tf d^c 9t cferoe= Storp*

be§ ©r^eraog« Jerbinanb über Douleüant nadj bem 16. Quli in bie m
Sfjielmann geräumte Aufhellung hinein unb naljm fein Hauptquartier in \ycw-

tainebleau. ©ine ©rigabe mürbe narf) ^ariS betadjirt. DaS fpäter ein

treffenbe 3. Armeekorps beS Stronprinscn oon Württemberg marfdnrte

nadj bem Departement Allier mit bem Hauptquartier in 9c*et>erS. Der übrige

Xljeil ber öfterreidjifdjen Armee blieb tljeilS im oberen följeintfyal, ttjeilS um

Dijon unb £oulon. üttarfdjall ©udjet Ijatte fidj Ijinter bie obere ?otre

3iirücfgc3ogen.

Die ruffifdje Armee unter SDarclau be £olln na$m ftantomtemcntS ju

beiben (Seiten ber 9J?arne unb ber oberen 3flaa§ (9)ceufe).*)

*) Gö charalterifirt btc Stimmung ber Gitt) von Sonbon, wenn bicfelbe in ber

Slfcung beä öcmetnbcrathö oom 7. 3ult 1815 folgenben Söefchlufi fafite:

„©ifcung beä ©tabtrathö, abgehalten in bem Saal

fiorb-^ayor
bCr ^"^^ bet fionbonct Gito, ftreitag ben 7. $uli

1815.

Gö roirb cinftimmig befchloffen, bem SDlarfchaU dürften »lücher unb ber brauen

preislichen Armee ben ^crjliajcn San! beö ©tabtrathö aussprechen für bie an

18. ^uni gelciftcte reajtjcttige unb wirffame fpülfe, welcher bic folgenreichen 9te"ultat<

|cneö benfroürbigen Xageö fo hwoorragcnb jujufchteibcn finb.

2öm. $ra!c. SBoobthorpc."

©icfeö ^rotofoll fanbte ber £orb*3Ranor mit folgenbem Schreiben an ben durften

23lucf)cr:

„Sonbon, 9Ranfion §auö, 10. $uli 1815.

3a) f)abc bic Oorjc unb auögcjcicfjncte Gf>re, Gn>. Surchlaudjt ben Sanffaguna*;

S8cfcr>Iu^ bes 6tabtrathö ber Sonboncr Gitn oom 7. b. 5Rt$. ju ÜDerrcichcn, worin fidj

bie banfbarc 2(nerfcnnung ber wichtigen unb roirffamen Sicnftc au^fpric^t, meiere Gw.

Durchlaucht unb bie braoe preufeifche Armee unter 3h««» Söcfc^t bei bem gefeierten

Siege oon Waterloo über bie ganje franjöfifche Slrmec am 18. 3uni geleiftet l)abm.

3ch lann Gm. Durchlaucht nicht I)inrcict)enb bie öcnugtlmung auöbrücfcn, bic

bei biefer großartigen SBcranlaffung empfinbe, inbem ich h ic*burch berufen bin, Gp.
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33lüd)er tyatte nur bic 5tnfunft bcr preuj$ifd)en Farben in ^ßaria ab*

getr-artet, um bann audj bem 1. 9Irmee*$orp§ t>. Qkten eine anbere 33e-

ftimmung ju geben. ($r melbetc unter bem 20. Quli <2r. 9)?ajcftät bem

Wenige, bafj er bem General o. 3ietcn befohlen Ijabe, jroei 33rigaben nnb bie

fd)toere 2lrtillerie fogleidj nad; ?a Jere unb Vaon äurütfäufenben, um biefe

beiben Orte in feine ®etoalt 51t bringen,

„toctl bie Dife als HauptocrbinbungSlinie für bie Slrmec bient, unb idj

alfo bort treber feinblidjc nodj ätoeibeutige Söefafeungen bulben fann. Der

anbere £ljeil be§ 1. taicc^orpä- mirb, fobalb baS ®arbe=$orp3 in ?ariö

etnriitft, ebenfalls abmarfdjiren, unb in ber ®egcnb oou (£oreur (im Depar^

teinent ber (Sure, faft auf bem falben 3£ege oon GljartreS nadj Rotten

gelegen) Äantounirungen beziehen, roo fid;, luenn bic Unternehmung auf

i'a Jere unb £aon ooUcnbct ift, baö ganje $orp8 vereinigen foü. S5)enn

ba§ 1. 8rmee*&oty£ ^ßartS oerlaffen fyat, toerbe id) mein Hauptquartier

nad) Rambouillet oerlegen."

Hm 27. Quti fdjtojj bie 2. SBrigabe ?aon ein, bie 1. «rigabe blofirte

?a gere, unb einige Regimenter ber Rcferue4?aoatlcrie unter General ü. Zx&
feto unterftüfcten bte (Sinfdjliefjung beiber Orte. Qkten folgte fyierljer unb nafym

fein Hauptquartier in @t. ©obain, füblidj oon Ca gcre. Die 3. unb 4. $Bxl

gäbe, nebjt ber Refcroe^aüatlerie, führte ©enerallicutenattt o. Röber nad) (Soreu^.

Der 5c(bmarfc^att fyatte aber nod) einen anberen ©runb, am 25. 3uti

3t. (Sloub aufzugeben, ©ein ßljef bed ©cneralftabeä ber Slrmee, ©neifenau,

toar oon bem Könige als SJiitglicb in bie Srieben^Slonfereujcn berufen roorben,

Sit melden, außer bem ©taatSfanaler trafen |)arbenberg, auc
*J WOfäm

». $umbolbt gehörte, Örolman trat neben Stüter ganz an bie ©teile ©neifenau'3.

£aburd) gefd;af> e8 tootyl, ba§ ber gürft über ben Verlauf ber biplomatifdjen

Unterljanblungcn nid)t oljnc ^euntnijj blieb, ©ein patriotifdjeö ®cfm)l für

Greußens @f>re unb 9)tod)tftellung glaubte ifyt fefjr balb erfennen ju (äffen,

fra§ fid) 4)arbcnberg nut berjenigen Energie bcr 3ntereffen [eines SönigS

unb be8 ^aterlanbeS annehme, bie er (33lüd)er) als uncrläjjlid;, als ben s?retö

bes> oergoffenen 33 lutea braoer ©olbaten anfafy unb forbertc. ©ein TOfjtrauen

in bie Xfyätigfeit bcr Diplomatie Ijatte ifm fdjon in tyaxiä bei einem offiziellen

Diner ju bem Ürütffprud) Inngeriffen, baß bie Diplomaten nidjt jum jroeiten*

mal oerberben motten, toaö bie ^Irmec fiegreict) erfämpft tjabe. ©r wollte

in Rambouillet ben toibermärtigen ßinbrücfen entgegen, bie ba« treiben in

?ari« auf iljn machte. Qn ber 3^at aber ocrmodjte ölüc^er ben Umftattb

$urdjlaud)t ben 2Danf meiner a»ttbürget ju unterbreiten, für tüclö)en ic^ fclbft einen

\o reid)Ud)en Slnt^cil in Slnfprud) nc^me.

30) |abc bie G^rc, mit ooller löod)ad)tung ju fein

Qm. 2)urd)Iaud)t

ge^orfamfter unb treufter Xiener

eamuel »ird),
ÜJlavor."
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nicbt 31t überfeinen, bafj bie Ucbereinftimmung 9tuj$lanb§ unb (SnglanbS $um

Schüfe bcr Qutercffen LouiS XVIII. unb jur Ghrhaltttng 3ranfrci^ f faft in

feinen unoeränberten ©rensen Dom ^afjre 1814, burd; ?rcugen allein nid?t

ju fprengen mar, um fo weniger, ba fid) auch Oefterrctch nid^t für, fonbern

gegen ^reugen in betreff ber Abneigung Lothringens unb beS Glfa§ eifr

fajieb. itönig 3*riebric^ Söilhelm Ijat eS nirfjt an fajarfen gorberungen on

feinen StaatSfanälcr, unb an bringenbfter ^crfdnltcr)cr (Sinroirfung auf ben

$aifer 5lleranber fehlen (äffen: — allein olme Crrfolg!

$n feiner Erregung über bie unsmeifethafte 33enad)tl)eittgung ^reupen?

in ben 5riebenS4lnterhanblungcn, fabrieb bcr Selbmarfdjall unter bem 26. Juli

aus Rambouillet an ben Sönig, fdjilbcrtc btc üflijjgriffe ^arbcnberg'S, feine

Sdjmäche in bcr Sertrctung prcußifd)er Sntcreffcn, bic Unoereinbarfeit feiner

2lnfcr)auungcn, als bcS crften (Generals in ber preufjifchen Armee, mit benen

beS tanjlerS unb bat um feinen Abfdjieb.

Der ßönig crmiberte fogleia) mit Sfttlbe unb Sichtung Dor ben patrioti

fa>u (Gefühlen beS alten 5elbmarfd;allS:

„Qd) ^abc aus 3hr*m geftrigen «Schreiben Qhrcn SBhinfd), beS Armee

ÄommanboS entbunben $u fein, erfec)en. 3d) fann jeboch in bic ©etoähriutjj

beffetben nicht eingeben. SÖenn, rote $dj 3^ncn 31t glauben gerne geneigt

bin, bcr ®ang ber politifdjcn ^erhanblungcn $foxen perfönlicheu Anfühlen

nia)t genugfam entfpricht, fo barf Qct) aber oon ber (Ergebenheit unb ÜBater-

(anbslicbe, meldte $hr Leben ruhmooll bezeichnen, ermarten, baß Sic SKir

unb bem &taat and; ba $f)re £>icnftc erhalten merben, roo baS alleinige

Verfolgen deines StaatS<}ntereffeS Sdjmicrigfeiten in ben vielfach fotn

binirten Qntcreffcn ber übrigen (Staaten finbet. £)ie Uutcrbrücfung jebe^

bloS perfönlichen ©efütjlS barf 3er) unter folgen Umftä'nben Don bem treuen

unb erprobten ftctbherrn als ein Opfer forbern, ba§ (£r bem 2Boh( W
®anjen miliig bringen foll, unb 3dj nwijj, bafj baffclbe ton Qbnen

fid)erlidt) nicht üergebenS begehre.

<ßariS, ben 27. ^uti 1815. gnebrtch Wilhelm."

Dicfcr Aufruf an feine Loyalität als (General genügte oollfontmen, ben

gürften Don jeber rocitcren politifchen (Sinmirfung abftehen 31t (äffen.

Um ben öfterreichifchen Gruppen meftlich bcS Loing noch mehr AuSbrei

tungS^crrain einzuräumen, Heß 53tüct)er auch bic Strage oon OrteanS nach

fyafo baburch frei machen, bag er Gnbe 3uli baS 3. Armeekorps 0. Ibid

mann auf ben regten ftlügcl bcS 4. Armeekorps nahm. X)cmgcmä§ batte

baS 3. $orpS am 4. Auguft folgenbc SlantonnementSsCuarttere belogen: —
9. SBrigabe um Jöauge, 10. SBrigabc um Le 5J?anS, 11. Brigabe um Laoal

12. 2?rigabc um üflontfort, $aoaHerie^23rigabe theilS um La Steche, tt)eilS an

ber Loire $ur Beobachtung ber Strecfe oon £onrS bis AngerS, Artillerie

s
JteferDe um SaDignd, Hauptquartier 3;h^cmiann^ in Lc 3)?anS.

Um biefclbc 3eit ftanb ©cneral 0. tfafceler mit bcr Refcrtjc^aoallerie
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be§ 2. 9lrmec=$orpS mcit redjtö bon bcm 1. %cmtt*$totpi in bem Departe-

ment bc (a üftandje üon GoutaneeS bis (£herboitrg.

Der &önig ^attc noch baS 6. Slrmee^orpS unter bem ©rafen oon

Sauenfeien über ftoblenj nach Sranfreich gesogen. Die Sloantgarbe beffelbcn

traf am 20. Slugujt in ©t. ftermain ein. SBon f)ier aus birigirte ber Jcl^

marfdmtl baS $orpS nad) Lennes, alfo red)tS üon bcm 3. Slrmee^orpS, unb

gtoar folltcn 2 örigaben mit ber Referoe*3lrtillcrie um RenneS fantonniren,

1 Sörigabe um "ißloermel, bic Refert>e*$taOallcric jmifchen (E^ateaubriant unb

Rebon an ber 93ttahte, 1 Sörigabe als Slüantgarbe um Sötain, mit Detache*

mentS jur 33eobad;tung ber unteren £oire, namentlich nad) Nantes. Um bic

3Jfttte beS ©eptember rücftc baS 6. Slrmee-torpS in biefe Slufftelfung ein.

DaS 2. 3lrmee^orpS belagerte nod) bie geßungen Wioct unb (Styarle*

mont, baS beutfd)e SunbeS^orpS bie Gitabelle oon attejiereS, ©eban,

2Jfontmebö unb Songmtj. 9tfarienburg mar am 28. 3uli, ^iüwem'lle am
9. s

#uguft, unb Rocroö am 16. 21uguft in bic £>änbe ber preujjifchcn Gruppen

gefallen; 3Jtaubeuge bereits am 12. Suli unb 1'anbreacS am 21. $uli.

9ld)t Regimenter rheinifdjer Sanbmehr nebft 2 tfaubmeln>$aoaflerie=Regi=

meutern mürben gleichfalls nach Sranfrcich gebogen unb erhielten bie ^3eftim=

mung ©uife, ©t. Ouentin, Va Jere, £aon (bic beiben lefeteren maren ge*

nonrmen) unb (Sompirgnc ju befefcen. (General b. Qagom erhielt baS $om=

manbo über biefc Bataillone, follte it)re Jörganifatton üollcnben unb fein

Cuartier in ©t. Ouentin nehmen. Die bortigen iöefafeungen maren ange-

miefen, fobalb fie abgelöft feien, ju ihren Storps abjumarfchiren. 51m 9. Sluguft

rourbe £aon ber 2. ©rigabe übergeben; fie lieg bort ein Infanterieregiment

unb eine (Jsfabron als $3efafeung jurücf unb marfrfjirtc ju bem 1. $orpS

itac^ (Storeux ab.

33on Rambouillet oerlegtc Blücher am 10. 2luguft fein Hauptquartier

nach tyaxtxtä, am 24. Sluguft nach £e 9JJanS, am 27. 5luguft nach 2llen<;on,

am 13. September naa) Saen: — überall mürben bie bort befinblidjen Gruppen-

theile toon bem Jürften infpijirt. $lm 27. (September fet)en mir benfelbcn mieber

in SterfatüeS, oon mo er abmechfelub auch feine Wohnung in "pariS benufetc.

Die franjöfifdje Slrmee füblich ber Öoirc untermarf fidt) burch Daöouft,

bie Generale unb Oberften fdt)on am 9. Quli bcm Eönige i'ouiS XVIII.

SDJarfdjafl ©ouoion ©t. <£tyr mürbe an bemfclben Sage 3um SfriegSminijter

ernannt. Die Unorbnungen in biefer $rmee ftiegen aber, als ihr am 17. Quli

befohlen mürbe, bic meijje ftofarbe, in ©teile ber breifarbigen, aufjufteefen.

(Snbe 3uti legte Daoouft baS Äommanbo nieber unb 3Karfd;all OJ^acbonalb

trat an feine ©teile. 91m 1. $(uguft traf berfelbe in SöourgeS ein.

DaS aWinifterium Sallc^ranb, bem befannttich auch Souch^ angehörte

blieb nur bis gegen baS (Snbc bcS September im 9lmt. Dann mußte eS bem

beS £>ergogS oon Richelieu meichen, ber, oon Äatfer ?lleranber perfönlich be-

günftigt, fdmn am 2. Cftober ben Slbfchtufj eines vorläufigen SriebcnS^er-
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traget erreichte, ber am 20. Sflooember aüfeitig üon ben beteiligten dächten

unterjeidmet rourbe.

9iur ^^tli^cm'üe unb SOtorienburg trat granfreid) im Horben an bic

Üftieberlanbe, <3aarloui3 im Cften an 'preujjeu, tfanbau an Bapern ab. SDtc

SejrungSroerfe oon Rüningen mürben gefchleift, unb 700 9JHüionen foüten bic

allgemeinen StriegSfoftcn beefen unb bie üJiittel jum Bau einiger bcutfa>r

©renjfeftungen liefern. Sranfreich foüte aufjerbem auf einige 3afyre Oon ben

Berbünbeten miütatrqct) befefet bleiben.

Sftit' Recht flagt ein hochgeachteter beutfcr)er ®cf;riftfteüer (ü. Bernr)arbi):

mar ber %ail, bafj ein fo ooüftänbig befiegter %mit>
f

melier fo

oiele Jreüel JU für)nen hatte, mit folcher (Schonung behanbelt morben iräre,

früher nur einmal öorgetommen, namltch im Qaljre 1814. Deutfcfylanfc

blieft mit Xraucr auf ben ^rieben oon 1815 jurüd, ba§ if)tn feine alten

gefdjicfytlidien unb natürlichen Corenjen nicht jurüefgegeben ^at."

@3 folltc biefe fyiftorifdje ©eredjtigfeit erft nach mehr al* einem falben

Qahrlmnbert $ur X^atfac^c merben.

Der »ig hatte fcr)on unter bem 11. Quli in <ßari§ ber 3lrmee feinen

Dan! für bie ruhmooüe Beenbigung biefeö gelbjugeS üon 19 Sagen auSgc-

fprochen. Slm 18. «September verfügte berfelbe an Blüd)er:

„Die griebenS-Unterljanblungen finb nun fomeit gebieten, bafe »enn

fran^öfifcherfeitä bie $3orfdjfägc ber öerbünbeten 3Käa^te angenommen

merben, au§ ber 5'ortfefcung ber Belagerung ber Jeftungen 9ftir fein 2?or=

theil erroachfen fann. Qch trage Qfyuen alfo auf 31t oerfügeu, bajj mit ben

Belagerungen eingehalten, bie Jeftungen aDcr auf meiteren Befehl

blofirt unb nur bie Vorbereitungen jur ferneren Belagerung fortgefefct roer*

ben, bamit menn Jranfreid; fich meigern foüte, ben oorgefcfjlagenen grieben

ait3unehmen, alSbann bie Belagerungen auf beSljalb eingehenben Befebi

gleich mieber eintreten tonnen."

^m Verfolg beS oortäufigen griebenäoertrag* 00m 2. Oftober feilten

150,000 3flann auf franjöfifchem Bobcn 3urücfbleiben unb <ßreu§en baju 30,000

SOiann ftellen. Der Röntg beftimmte für biefen 10 Infanterie-Regimenter,

1 Qägcr^Bataiüon, 10 ^aoallcrie^egimenter, 4 ^ionier^ompagttien unb

einige Batterien, unb übergab ben Oberbefehl bem ©enerallieutcnant Den

Rieten, unter bem (General ber Infanterie ©rafen ©neifenau, ber gleichseitig

bie £rnppen im ©rogh^äogtlmm Webcrrhein übermiefen erhielt. Die $urücf=

Meibenbcn Brigabe^hefg maren 0. <ßirch, 0. ©teinmefe, 0. Borcfc, o. Löffel I.

unb 0. tfoffau. Die taoaüerie befehligte Generalmajor 0. 3ürga$, mit ben

Brigabc-RommanbcurS 0. Harburg unb 0. ©olfc. Die in granfreich Oer

bleibenben BunbeStruppen, bie ber preufetfehen Slrmee attad)trt mürben, foüte

®enerallieutenant 0. §afe führen.

Die (Farben traten bereits ben 3. Oftober ihren Slbmarfd) auö ?arie

nach ^otsbam unb Berlin an.
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33lüdjer hatte am 18. Oftober (ein Hauptquartier nad} Sompiegne Der*

legt. SBon tytx au$ birigtrte er am 2. 9?ooember ba« 1. unb 3. 2lrmee=

$orp£ unb am 3. Sftooember baS 2., 4. unb 6. Stanee^orpS jurücf nad) bem

SSatertanbe. ®ie $orp3 toaren bereits in ihren $antonnementS mehr fongen-

trirt toorben unb marfdnrten nun:

£)a3 1. 2lrmee*$orp$ über Bronne auf SftonS unb Öütrich nad) $ß\äf,
oon bort in 2 Kolonnen über £)üffelborf unb SBefel nad) ber (SCbe.

£)a§ 2. 2lrmee-$orp3 in 2 Kolonnen über 9kmur unb Süttid) burd)

Sefrphaten unb £>annooer nad) ber (Etbe unb über Erter, Äobtenj unb ©iegen

auf (Srfurt ie.

£)a§ 3. 2Irmee*£orp§, nach bem Slbmarfd) ber ©arben nach $er*

faitteS ic gebogen, in 2 Kolonnen über ©t. Slttenehoulb, SSerbun, Sftefc auf

Saarbrücfen, unb über 23itrö, £oul auf 9toneö, bann über ^obten^, SWainj,

3utba, Arfurt jc.

3Me Gruppen, ioetct)e beftimmt waren, in Jranfrcid) ju bleiben, fammek

ten fid) bei SR^eimS unb marfBirten über föetl)e( nad) ©eban, too ©eneral

o. Qicttn weiter über fie beftimmen fottte.

£)a8 4. 3lrmee*&orpS folgte bem 3. Sorp«. ÜDie bon biefem Storps

3urücfb(eibenben Gruppen fammelten fid) bei ©oneffe unb marfdjirten über

(Somptegne unb Saon auf 9Jte3iereS.

Da« 6. Hrmcc*$orpS rücfte über 2(mien3 unb SeauoaiS unb folgte bann

bem 1. &orpö. CDic jurücfbteibenben Gruppen fammelten fid) bei ©t. Ouentin

unb gingen über ©uife ebenfalls auf SfltejiercS.

£)a inbeffen ber Jriebe erft am 20. 92oüember pofitio gefdjtoffen murbc,

fo erhielten bie fommaubirenben ©enerate beS 1. unb 6. $orpS, fonne beS 3.

unb 4. 8orpS ben 3Befef>l, ben franjöfifd^en Söoben nid)t et)er ju oertaffen,

bis bie Uebergabe ber abgutretenben geftungen ftattgefunben.

£)ie rheinifdje £anbtoel)r unter ©enerat o. 3agom foüte jule^t abmarf^iren

unb baju üon ©neifenau ben $efef)I unb bie 9ttarfd)*£>ireftion empfangen.

9lm 31. Dftober nahm SBfücher auS ©ompiegne tlbfdn'eb oon ber Slrmee,

unb jmar in folgenben Korten:

„3$ !ann bie tatee, bie jefct auf bem 9tücfmarfd) in ihre Heimatt)

begriffen ift, nid)t oerlaffen, ohne (Sud), braüe ©albaten! mein tfebetoohl

unb meinen ÜDanf ju fagen. 2ltS <5e. 2J?ajcftät ber $önig mir baS $om*

manbo ber Slrmee anoertraute, folgte idj biefem ehrenootten 9luf mit

Vertrauen auf (Sure fo oft geprüfte Xapferfeit. 3hr habt biefeS beroä'hrt,

©otbaten! unb baS 3utrauen gerechtfertigt, baS ber $omg, baS SBaterlanb,

Europa in <£üd) festen.

Eingeben! (Surer ^o^en SBejrimmung, fyabt 3^r ben alten errungenen

flhtljm ju rechtfertigen gemugt, unb einen fo fct)toeren Äampf in ioenigen

Eagen beenbigt. ^e^mt meinen !Danf, fömteraben! für ben ÜRut^, für bie

febauer, für bie Tapferfeit, bie 3hr beriefen, unb loomit $l)r bie ^errttc^en

»ei^<ft j. SWWt.<2Bc<$cnH. 1876. 27
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unb grogen Erfolge in fo furgcr 3eit erfämpft Ijabt. Der Danf (Stirer

SDtttbürger mirb @udj bei ber 9tüdffc$r empfangen unb inbem Qf>r bie

oerbiente föutje genießt, Wirb <5ud) ba§ 23aterfanb gu neuen Saaten bereit

finben, fobalb e8 Gureä 3trme$ bebarf.
0. SSludjer.

1

53t üct)cr üerüeg Sompiegne am 6. 9?oöember unb feljrte über <2t. Quentiit,

SOfaubeuge, (Sfjarlerot, Stamme nadj 2ladjen, unb oon l)ier über granffurt a. %)l

nad) Söertin jnrücf.

«Sein Ic^ter Beridjt aus 5(ad}en Dom 20. Üftoüember an ben fämig War

ber tauge behaltene, aber nun bodj Wieber ljerau8bred)enbc ©roll über bte

Diplomaten, Weldje ^reugen abermals „betrogen" hätten.

föeöljer fanb erft im Brigabe^StabSquartier Sütortagne, im De^arte^

ment ber Orne, Gelegenheit, unter bem 29. September bie torrefoonbenj

mit feinem 2$ater Wieber aufzunehmen. Sie immer gefc^al) bic§ aua) jefet in

ftnblidjfter ßiebe unb in adjtuugSöotlfter Unterorbnung. Sir heben nur einige

©teilen aus berfelben heraus

:

„2ftein lieber, t^enrer 55ater

!

3^ren lieben 33rief oom 24. Suti ^abe id) wieber redjt tauge unbe-

antwortet gelaffeu. Qu meiner @ntfd)utbigung fann id) nur fagen, bag ia)

feit mehreren Sooden beftänbig auf bem 2ftarfd)e ober auf SRefognoSjirungS^

reifen gemefen bin. 9lud) fjoffte id> täglich über unfere föücffehr ins S3ater

taub berieten 511 fönnen, benn bann bürfte eS Wohl nidjt ferner fein, auf

G bte 8 Sooden Urlaub nad) ©djimebeef ju ermatten, Dennodj bitte ia)

(Sie recr)t bringeub, mein gütiger SBater, mir biefe ©aumfetigfeit 3U t>n

geilen. Die liebeoolle SDZuttcr fann ja nid)t jürnen Den 12. 3ult

marfdjirte bie 14. örigabe nadj 3ftontfort unb Öegenb, ben 18. $uii nad)

(Souröille, ben 29. 3uli nadfj 3Kortagne, 10 ©tunben oon Slten^on. 3n

biefer Qtit bin id) augerbem nodt) in ber föegenb umhcrgefdjidtt worben, um

^Optionen aufeufudjen, Sege 51t refognoSätren unb ganaltinien 311 etabliren.

9lud; jefct habe id) Wieber oon unferem ßfjef beS ©eneralftobeS 4. Slnnee^

torpS, ber übrigen« mein fetjr großer ©önner ift, ben Auftrag befommen,

ben Sauf beS £>rne*gtugeS aufzunehmen unb eine militairifaje öefd^reibung

baju ju tiefem.

SHirjUd) bin ich oudt) in 2$erfailleS unb <ßaris gemefen, um bem Huf*

trage meines alten üerehrungSWürbigen Generals 0. ?)orl ju entfprcdjcn.

©ie werben aus ben Leitungen wiffen, baß fein <Sohn, ben id) beim

ginn beS getbjugeö mit jur 3trmee nal)m, an ben folgen feiner Sintbert

in SßerfaitleS geftorben ift. 3d) lieg ir)n mit allen mititairifd)en ß^ren ba^

fetbft beerbigen. Qefct ^abe ia) bie ßeid^e, auf bie bringenbe unb ^erjtia)e

©itte be« 33aterS wieber auggraben unb audj einbatfamiren (äffen, unb fo

btefetbe in einem bleiernen ©arge unter fixerer Begleitung naa) <Sd)letiett

abgefd^ieft. Diefe ÜTage ^aben midj fa)mcrätia) unb tief bewegt! prft
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33lüd)er mar eine 3eitlang in SUcn^on. $ü) metbete mid) Bei ihm, tourbe

5ur Xafel gebogen, unb ber alte #err erinnerte fidj uodj ber Sage, bie icfj

1812 in ®efeüfdjaft beS ©eneralS ü. Safeeier bei il)m üt ^Breslau $uge*

bracht hatte Wit meinem $3rigabe*(Shef bem ©enerat o. SRpffet ftelje

id) in einem äußerft angenehmen unb freunbfdjaftltdjen 3>erhältuiß. 3dj

barf moljl fagen, baß id) fein ganzes Vertrauen befifee 2ftetn £}uar*

tier habe id) fytx in einem ber erften ^äufer. £>ie GHntoohner finb ^ent-

lieh freunblid) gegen und. 2öir finb fef)r oft beS SlbenbS in ^ricat^c*

feüfdjaft. £)te jungen tarnen haben fia? aud) bequemt, mit uns ju malten,

ba tmr biefen Sans ihren Äontre*£änjen oorjogen. S)er gute £ubroig ift

gefunb. 3<h ^abe ihm ©elb gefdjicft, unb ihm gefdjrieben, er mödjte fidj

fogteidj an mid) roenben, wenn üjm etmaS mangele. SluS bem anliegenben

Briefe, Heber $ater, merben ©ie erfe^en, hrie günftig Dberft o. gunef in

^Betreff meines Verhaltens in bem treffen bei Stöaüre über mid) geurtfjeilt

hat. £)aS ttrirb Q^nen greube machen! .... Uebermorgen haben mir Ijier

einen feierlichen Jag. Die gan^e örigabe, $u ber jefet noch ein (SdjtefifdjeS

Infanterieregiment geflogen ijt, mirb sufammengejogen, um ben Regimen-

tern bie ihnen oon beS SönigS 3Jtojeftät betoitligten neuen gähnen ju über«

reichen. 2luf ©efehl beS ©eueralS merbe ich in *>cm Steife ber Zxvüfpm

eine fur$e sJiebe haften unb ben ^olbaten bie SÖidjtigfeit biefeS &fteS auS--

einanberfefcen, fie auch iu ocm Vorbereiten unb ihnen biefen fetbft ab-

nehmen, ba mir noch feinen Slubiteur höben

£eben (Sie mohl, geliebte Altern, grüßen <§ie meine ©efdjnufter unb

alle meine greunbe unb ©önner!

3hr
Sie innig liebenber

gehorfamfter «Sohn

(Sari."

33ei bem im Otober ftattfinbenben großen Slrmee^Oancement mürbe auch

föeuljer bebaut. 2öie bradj er barüber in feinem ©riefe bom 8. Dftober

(kollagne) in 3ubel auS:

„äfteine teuren Altern!

2tfit bem ©efüljt ber innigften greube eile ich ®<c 3U benachrichtigen,

baß beS tönig« 2flajeftät, als Belohnung für baS treffen bei Saore, mich

burch «ne SabinetSsDrbre oom 2. b. 9JftS. jum 9flajor ju ernennen ge=

ruht hüben. -Wod) bin ich m biefem Slugenblicf ju fehr überrafcht, als baß

id) int (Stanbe märe, mein ©lücf ganj ju faffen. 3<h haDe wenigftenS

jtoanjig bis breißig SapitainS überfjungen. ^ierauS merben ©ie entnehmen,

lieber Sßater, mie menig id) auf eine fo große 2luS§eichnung rechnen tonnte.

2ttein Slocncemcnt ift in ber £hat bcifm'etloS in ber Strmee. 35or oierjehn

Senaten mar id) nod) einer ber jüngften (Sefonbe* Lieutenants, unb heute

fd)on Majori X)ie folgen biefeS «Sprunges finb nicht $u berechnen. Sühn
27*
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barf iet) jefct meine 33licfe ju ber Stelle eines Regiments ^fommanbeurö

ergeben, unb ba$ jefct, wo ict) erfl 29 Qahre alt bin! Vorläufig bleibe ia)

aß ©enera{ftab8=£)ffiaier bei ber 14. ©rigabe Der griebe ift unter

3eict)net. ©er flönig öerläjjt in biefen Sagen <ßariS, um nact) Berlin

gehen, Wohin bie ©arben bereit« abmarfdnrt finb. ©eneratlieutenant

ü. Rieten Wirb bie in granfreid) jurücfbleibenben 30,000 9Hann prcujsifaier

Gruppen !ommanbiren. Die Slrmee wirb binnen Wenigen £agen ben ÜJlarfdJ

nad) bem Skterlanbe antreten, ftd) ^abe a(fo bie frohe 2lu3fici)t, <Sie redji

balb ju umarmen. 2Jieine Rebe ift mir am Jage ber gahnenweit)e soll;

fommen geglüeft; ict) ^abe oiel Beifall eingeerntet. 9hm (eben ©ie rea)t

Wohl unb glüeflia). Wie werbe id) aufhören mit inniger ^ere^nmg $u f««

Öhr
ganj gehorfamfter Sohn

Gart."

gür föetofjer war aber ber Sag §um ©ieberfehen feiner #eimath unb

feiner ©Item noch nicht angebrochen. (5r fct)reibt barüber aus ©teraü} im

Departement ber -ätteufe unter bem 7. Rooember:

„Xljeure, geliebte Altern!

SWeine greube, ©ie ndjt balb wieber ju feljen, ift mir oercitelt worben.

Duret) eine $abinet8*Orbre oom 3. Oftober hat ber $önig bie Regimenter,

(generale unb ©eneralftaba-Dfftjiere bejrimmt, bie $u bem $orp8 übergehen

foflen, welct)e8 unter bem 23efet)l beS ©enerallieutenantS o. 3ieten in granf

reic§ bleibt. DtefeS Sooö $at nun auch meinen ©eneral unb mich getroffen.

@r h<*t eine Sörigabe befommen, ber ich ^ ©eneralftabö-Offisier jugetheilt

bin, unb — wie wunberbar finb bie 5Öege ber SBorfelmng — 31t biefer

Angabe gehört auch Regiment Dolberg. 3et) habe ben lieben Öubtoig

bereits umarmt. Die greube War fehr grofj. @r ift wohl unb munter,

Wirb binnen 8 Sagen Unteroffizier Werben unb fyat feine ?uft, jefct fchon

nach $>aufe jurücfyufehren; fo burchauö aufrieben ift er mit feiner gegen

Wärtigen Sage.

©och *<h ntufc 3hn«t baö hö(hf* fonberbare 3ufammentreffen mit ihm

umftänblich erzählen.

Der General 0. Raffet erhielt bie erwähnte 8abinet8*Orbre erjt ben

18. Oftober, mit ber SBeifung, fogteich nach <Seban §u gehen, Wo ber

©eneeat o. Qkten eintreffen werbe, um baS SbrpS ju formiren. «Schon

ben 19. Oftober reiften wir oon 35erfaiüe§, wo bie 14. ©rigabe einige

Jage früher oon üftortagne eingetroffen war, nach 'parte ab, blieben bort

ben 20. Oftober, fuhren am 21. bis Dammartin, ben 22. bte 23itter3

<£otteret$, ben 23. bis <Soiffon8, ben 24. nach giSmeS, ben 25. nach Rheims.

£ier hielten Wir ben 26. einen Ruhetag, famen ben 27. nach Rethel, ben

29. nach SR^iereS unb ben 30. nach <Scban, wo an bcmfelben ?lbenb autf

General 0. Rieten anlangte.
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3n 8eban fanbcn tt?ir einen Xfjetf be3 Regiments Dolberg, unb fogtetd^

erfunbigte icf> mich nach bem 5üfilier;33ataiUon. Da ^te§ e£, baä Jüfilier-

Bataillon flehe eine <2tunbe t>on ^ier in mehreren Dörfern jerftreut. 9hm,

badete ich, fo roirft bit morgen auch gleich ^inauöreiten, machte eine ?ro^

menabe in ber €5tabt nnb ging bann junt £horc fjinauö, nm ba§ 91eufjerc

ber JeftungStoerfe 31t fehen. Rod) in meinen ^Betrachtungen oertieft, !ommt

fa)üthtern ein (Solbat beS Regiments Dolberg auf mid) ju. 3$ faffe ihn

recht ins Sluge, unb — erfemie ?ubnrig. ^n ben erften Minuten toollte

fia? bie (Sprache nicht recht ftnben, bann aber erjagte er golgenbeS:

„„Qch ftet)e in Dongerie, eine <grunbe ton Seban, im Ouartier

unb ^eute bin id) $u meinem Vergnügen ^icvf^er nach ber ©tobt ge

fommen. ®erabe heute höbe ich auch ocn ^r' cf aus 2Wortagne erhalten,

in meinem Du mich üon Deinem 9(oancement jum flftajor unb t>on Deinem

balbigen Rücfmarfch naa) bem ©aterlanbe benachrichtig^. 3ch burch-

manbere bie Stabt unb fehe einen Offijier in ber ®eneralftab3*Uniform.

üflein ©ort, benfe ich, b*r hat ia a,ro6e äehnüchfeit mit Gart; boch ber

fann eö nicht fein. Du ^aft ja heute erft einen ©rief oon ihm erhatten,

morin er getoig boch ettoaS gefchrieben haben mürbe, menn er auch nur

entfernt bie SluSficht gehabt, auf fetner Reife baS tantonnement beS

Regiments Dolberg $u berühren. 2lber bie Stelmlichfeit mirb mir auf«

fatlenber. 3d) fdt>tcic^c nach, f<% ®fr äulefct auS octn 2*)or ' imo —
erfenne Dich-

11 "

JJroh unb oergnügt fefjrten mir nach ber <5tabt jurücf . (£S mar Radj s

mittag^ 5 Uhr. Qn meinem Cuartier agen mir 2lbenbbrob, tran!en eine

©efunbheit nach ber anbern unb erft um 9 Uhr brach ber Hebe ©ruber

auf. 3d) begleitete ihn bis auS bem Zfyox.

Den anbern borgen mürbe bie CSintheilung ber ©rigaben befannt ge-

malt unb fiehe — auch baS 3ufanterie Regiment Helberg gehört ju ber

beS Generals o. Löffel; auferbem baS Sinien^ufanterie^Regtment 9fr. 16,

baS Dragoner^Regiment ^rinj Silhelm aus ^chtoebt, baS 2. ?eib=«^ufaren-

Regiment unb jmei Batterien.

Den 31. Cftober früh r#c t<h mit bem (General oon <Seban ab

hierher naa) ©tenap, bem Ort unferer ©eftimmung. Die Regimenter trafen nun

nach unb nach ein. DaS Regiment Dolberg !ommt ben 11. b. 9fttS. oon ©eban.

girr bie ©rigabe habe ich folgenbe DiSlofation enttoorfen:

(Stab ber ©rigabe in <5tenaö;

Infanterieregiment Dolberg in Stenar; unb ben tatonS Dun unb^ujanetj;

Infanterieregiment Rr. 16: geftung 3Nontmcbö unb in ben Äantonö

Sftontmebö unb Sarignan;

Dragoner^egiment^rinjSilhelm in ben$antonS33ou$iereS unb £e@hcSne;

groeiteS Seib-'^ufaren-Regiment in ben ßantonS ©ranb ^r<5 unb 2ftonthoi3;

Artillerie in ©tenan unb ben nahegelegenen Dörfern.
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£icr, mein ©ater, Reifet e3 nun, roerben mir brei 3at)re fl^en bleiben.

(Seien (Sie aber unbeforgt; auf jebett gall nehme ict), menn 2lüe£ rufiiü

bleibt, im grühiarjr Urtaub, um Sie 31t befugen, ober oielleid)t merbc üb

auch üerfefet. $113 ©eneralftabS'Cffijier ober 3lbjutant fte^t man nie latt^

auf einer (Stelle. 2lud; Öubmig werbe id) 3^nen fdjicfen ober mitbringen.

.

(Seien (Sie um £ubmig gan$ unbeforgt. . . . (Sf>renooü ift meine ©eftim

mung, benn meine m'er Kollegen, bie hier bleiben, finb SManncr, bic forooM

im (33etteralftabe, als in ber Slrmee einen ausgezeichneten 9htf ^abai-

(Sbenfo bleiben bie oor^üglic^ften Regimenter, unb nach meiner ©curtheiM

auch bie jüngßett unb thätigften Generale hier. $>aS SllleS liegt natürlich

in ben ©erhättniffen

3ft ber efjrlidje ^emrief) jefet in ©erlitt? Qdj grü§e it)n ^cr^tt*'

ebenfo alle meine ®efd)mifter, meine ©erroanbten unb greunbe.
s
JJie »erbe icf) aufhören mit (ittblid^er i'iebc ju fein

3f>r

gatt3 gehorfamfier Sohn

Sari."

,jpaben mir in biefen ©riefen oon Beuern bie £iebe iHeöfycr'S 3U feinen

Gltertt unb öefcr)miftcrn (ernten gelernt, mie fid) biefetbe ot)ne Ueber^ebun^,

felbftloS unb fjiugebenb an bie £>eimatl) unb an bie bort beftcfjenben ©anef

äußerte, fo fielen mir hiermit an beut Anfange ber langen gricbenSperiobc,

bie it)n oon Stufe $u (Stufe bis $u ber Ijof)eit (Stellung eines Gr)ef$ bf*

©encralftabeS ber Slrmec hinauftrug. 3Bic bieS gefa>h, merben bie nädjfitn

©lätter biefer ©iographie entmicfeln.

Sir tonnen aber bie flriegäepodje nicr)t ffliegen, or)ne gu geigen, tut

audj au t;öd)fter (Stelle Renner geehrt unb geartet mürbe.

^rittj 3öilr)elm tönigttche Roheit, ftommanbeur ber Sieferoc-toallerie

beS 4. Slrmee^SorpS, jüngfter ©ruber (Sr. 9ftajcftät beS ftbnigS griebrid?

2Bi(r)etm III., fdjricb an Alerter aus ©erlin unter bem 2. 9?ooembcr:

„£)ie ^adjricht ber 3tynen gemorbettett ©eförberung mar 2Kir eine fein
-

erfreuliche, ittbem 3d) biefelbe als eine Slnerfennung S^rcr ©erbtenflfi^W

betraute, .gerslidr) münfd;e 3ct) ^Imen ©lücf unb erfudje Qd; <Sie, fiA

ftetS deiner aufrichtigen Xfy\inai}mz unb deiner befottberett 2ld;titttg über

jettgt ju fyalkn.

Qt)r fcl)r geneigter greunb

Wilhelm, ?rin$ oon fttt&BL

%\

ben Sftajor im ©eneralftabc

£errn Renher."
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3ortfcfcung beä jnjeiten Slbfdjnitt«.

SRe^er in ben Se^ngcn ton 1813, 1814 unb 1815.

©eite

Xic pvciiöi'rf): unb cngtifdjc lUrmcc aöanciren tion ber ©ambrc auf
v#ari8. Sie

Xrümmer ber frangöftfd)en 2lnnee j udjen fid) fyinter ber i'liönc ju fam»

mein. Napoleon banlt ob. SJom 21. 3uni bis jum 27. 3uni. . . 281

©efety bei <£ontf)iegne, ben 27. 3uni 325

SRcncontre In ©cnli«, ben 27. 3unt 331

Sic preufjifdje Sfrmee rikft toon ber Dife an bie ©eine. 2>ie franjöfiföen Gruppen

fonjentriren ft# in unb um «Pari«. 2)er 28., 29. unb 30. 3uni. . . 333

UeberfatI auf «ittcre^otteret« 334

Äaöatterie^Oefecfit bei Wautcuil, ben 28. 3uni 338

(Srfte« Ocfet^t bei Subcibiflier«, ben 30. 3nni 369

XU preufjifdje ftrmee überfdjreitet bie ©eine unb rücft bor bie ©übfeite oon $ari«.

2>ie enfltifdjc «rmec utnfdjliefjt bie Worbfeite 377

Bweitc« (Sefecfct bei Sfoberuiüier« unb Saoatteric * @efed)t bei »evfailiee,

ben 1. 3ufi 383

(^cfec^te bei ©ebre«, ?e« SHoulineaur unb 3ffn, ben 2. 3uli 391

3n>eite8 ©efec^t bei 3ffö, ben 3. 3uli 398

Äapitutation toon ^ari«, ben 4. 3uli 399

Sinjug ber preußift^en fcruptoen in ^arifl, ben 7. 3uli 400
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General 'ftemciiant j. 2).

3 n b a I t :

Tic preufiiftfjcn ftrießäbcricfytc ber beiben üfyleftjcfycn Stiege, frerauö

gegeben w. $01). ®uft. Dropfen, — Statiftifc^c v)ind)iid)tcn

über bao fcfjrocbifdje öcer. 3>on 9t. $r$r. ». ftirrto.

Rellin 1876.

(Srnft ©iegfrieb 2Kittlcr unb ©oljn,

fiünigürijf fjofbnihhanMunci

Äoc&jlrafje 69. 70.



$lic preußifdjen ^riegoberidjte ber betben fd)le|ifd)ett Kriege.

#erau$gegeben toon

3ol). <&n|l Sroijfen.

9Jachbrutf verboten. Ueber^ung8red)t ooibe^ottcn. 2Me föcbaftion.

gfir bic militairifche ©efcbicbte ber beiben fchlefifdjen Kriege haben bic

im tfaufe berfelben preujjifcher Seit« oeröffentlichten &rieg«berichte befonbeve«

Sntereffe.

3n einem früheren 23eüjefte be« 3ftilitair;2Bochenblatte« ift nadhgeroiefen

korben, bafj biefe ^Berichte im 2Befentlid)en alle au« bem Gabinet flammen

unb bog ihrer eine bebeutenbe Qaf)l ber ßönig fetbft gefdjricben bat.

Gr« faxten ber Wlüfa toerth, $)oeumente fotehe« Urfprung«, bie, unmittel*

bor unter bem (Stnbrucf ber (Sreigniffc gcfajrieben ftnb, üon benen fte berieten,

für bie ©efdjicbte jener genüge ben Döllen Söerth erfter Duellen haben, gu

einer (Sammlung ju bereinigen, um fie für bie gorfejung $uganglid)er ju

machen , al« fte, in ben 3 c^un9cn unD ©injelnbrucfen jener Qzit jerftreut,

bi«tyer getpefen ftnb.

Die folgenbe (Sammlung befdjranft fich auf biejenigen ©tücfe, beren

officielier Urfprung in ber 2£eife, mie in jenem 2luffafc angegeben ift, naa>

gemiefen werben fann.

Merbing« finben fid) in ben ^Berliner 3eitungen jener 3af>re — ber

£>aubefd)cn, ber 9?übigerfa)en, bem Journal de Berlin — noch fonft einzelne

Kriegsberichte, meift fürjere unb über unwichtigere Vorgänge, bie au« gelb*

(riefen preufjifdjer Officiere entnommen fein mögen; jablrcicbere berfetben 2lrt

in ber oon 3°h- 3ÖC - ß°rn 1?42 begrünbeten „«Sctjlefifcfycn Staat«-, Kriegs*

unb griebenö^citung", beren erften S^rgong in bem melleicbt einigen noeb

Erhaltenen (Somplar ju benufcen mir burd) bie große ®ütc be« £>errn ©tobt-

ratf) ßorn in 33re«lau möglich gemacht roorben ift. ©o bemerfen«n>erthe

Sinken bisweilen in biefen 5lu«aügen au« gelbbriefen enthalten ftnb, e«

fchien Doch nicht angemeffen, fie in biefe (Sammlung aufzunehmen, ba fich

feine archtoalifebe Belege uorfanben, bie ihre officieüe Slnerfcnnung Der*

bürgten.

«eUjeft j. mi mtynU. 1870. y $2
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&U0 ben ßorreSponbenacn beö preu§tfct)cn StfinifterittmS mit ben prcu&i

fdjcn ©efonbtfdjaften ergicbt ftd), bog it)nen über bic Vorgänge im gelte

Don 3eit ju Sföfttjeitong gemalt roorben ift; fo Dict fid) Ijat feftfteüm

(äffen, ftnb bie ifjncn jugefonbten öevidjte feine anberen, at$ bie bonn in ben

Ettlingen unb in Ginjelbrucfen r>eroffcntlict)ten.

(£$ finb in biefe Sammlung ein $aar Stücfe aufgenommen, bic cnt<

meber fo, wie fic gefdjrieben worben ftnb, nia^t für bie Oeffentlia^feit beftimrat

waren (fo baö Schreiben oom Hauptquartier 9?oljbone|}, ben 14. 9?oo. 1744),

ober für bie ^ublication gefd)rieben titelt jum Drucf famen (fo bie oom

14. (Sept., 4. Oct., 23. 1744). Slua) bie ©efammtrelation be« Äönig^

über ben gelbjug oon 1744 fd)ien nietjt au$gefct)lojfen Werben ju bür[en,

obfa^on fie n'ity, wie urfpiünglic& beä SlonigS 2Ibftct)t mar, öeröffentlify,

fonbern nur tertraulid) an 2ubWig XV. mitgeteilt worben ift

(5inc bebeutfamc Crrgangung biefer Sammlung geben für bie gelbjüge

oon 1742 unb 1745 Les carapagnes du Koi avec des rdflexions sur

les causes des evtfnemeiits be8 ($cn. 0. Stille, über bie in bem Sluffctk

„3ur Schriebt üon Gjjotufttj" (2Ibt). ber #erl. Slcabcmie ber Siff. 1872)

©enauereä angegeben ift. Sic ftnb fid)tltd) für ben foforttgen £)rucf, etwa

in einem 2£ocf)enblatt, gefajriebcn, aber erft beim beginn be« furchtbaren

fiebenten 3at)re3 bcö ftcbenjä&rigen ßricgcö gebvueft worben; wenigftenß ift

bieder feine Spur $u entbcefen gewefen, baß fie einzeln fdjon früher rjeroffent^

lia^t Worben wären, noch ein ©runb $u finben, warum cä nic^t gefcf)et)en ift.

23et bem 2lbbrucf ber Berichte biefer Sammlung ift fo totfahren, bof:

bie honbfehriftliche Raffung, unb Wo fic noch ermatten war, bie originale ju

©runbe gelegt unb jebe trgenb bebeutenbere Abweichung ber 5tbfchriften un!>

ber £)rucfe unter bem STc^t beigefügt ift. ßben fo ift bei jebem Stüd be^

merft, wa$ baoon honbfchriftlicb, im Original ober in Gopie, ma$ in erften

ÜDrucfen tl)eil3 in ber berliner unb ber Sdjlcftfchen ^5 eititrig , tfjetts in

©injelbrucfen oorliegt. 25on ber 3lrt, wie in Wichtigeren gälien oom Gabinet

au3 bie SScröffentlichimg ocranlafet, oom Sttinifterium oermittelt ift, geben,

fo weit borüber ©ocumente oorgclegcn haben, gelegentliche anbere Semci=

fungen Nachricht.

Öerlin, SWoi 1876.

3o$. ©uft. Sroöfen.
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5lu§ bcm erftcu fdjfcfifdjcn Kriege 1741— 1742.

I.

Lettre d un offlcier pmssien *)•

Breslau ce 5 janv. 1741.

Vous me grondez sur ce que je ne vous aie point ecrit; mais

de gräce, ne vous fachez point, il m'ft ete impossible; je m'en vais

tout reparer, en vous informant de tout ce que nous avons fait

jusqu'ici.

Le 13 decembre. Le Roy partit de Berlin et alla coucher ä

Francfurth.

Le 14. II fut diner 2
) a Crossen, oü il vit passer un escadron

des gens d'armes, 3 escadrons de hussards et le regiment de Schu-

lenbourg grenadiers & cbeval. S. M. y trouva le Marechal Comte
de Schwerin, les commissaires de guerre et des vivres, la boulangerie

etc. L'artillerie arriva le meme jour dans le faubourg de Crossen.

Le 15. Le Roy y sejourna pour donner le temps aux derniers

regiments d'arriver, pour former l'ordre de bataille et pour regier

les routes differentes que les regiments devoient tenir sans s'embar-

rasser dans un pays aussi etroit qu'est celui entre l'Oder et Bober.

Les generaux et les commandants des regiments s'y etoient rendus

pour recevoir les ordres de S. M. lesquels etoient des plus precis

sur la diseipline et sur la manicre dont on devoit traiter les habi-

tants de la Silesie.

Le 16. Tous les regiments marchcrent 3
), et la plupart passerent

ce jour-la les frontieres de Silesie, oü Ton distribua nos patentes

contenant les raisons qui ont porte S. M. ä se mettre en possession

de ce duche. Le quartier du Roy fut a un village nomme
Schweidnitz.4

)

*) £anbfd)riftltc$ bon ©Treiber« $anb unb mit bet Uebetförift.

2In ättiniftcr ©raf <Pobcroile gefanbt mit CO. dd. #aubtquarticr aflarfdjtoife

ö. San. 1741 (pr. 12. 3an.) (oon ©ecretair ©cfyumacfjer gtförieben): Mon
chor Podewils. Je voas envoye la piece ci-jointe que voas ferez ins6rer

dans les gazettes allemandes et francaises de Berlin. Je vous ferai

avoir la continuation et je suis etc.

©ebrueft franjöfifif) im Journal de Berlin No. XXIX. 14 Jan.

beutfef) „©rief eine« ^reujsifdjcn Dfftcier«" in ber §aubefd)eii 3«it«"9

1741, mo. VI., 14. 3an.; in ber föübigerfdjen 3"tung Wx. 6 bon

bcmfclben Xage.

*) dinere im 25rucf.

3
) marcherent ift im 2>rucf anSgclaffcn.

4
) Schweinitz im 2>rutf.
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Le 17. Nous filmes jusqu'a Weichow, les premiers regiments

fureut obliges de faire des marches de quatre a cinq milles pour

faire deboucher les derniers et pour s'etendre ä droite et a gauche,

a mesure que le pays s'elargit. Notez que ces milles valent bien

nos milles de Pomeranie qui ne finissent point.

Le 18. Le Roy fit sejour; quelques regiments marcherent,

d'autres sejournerent pour mettre les uns et les autres en ligne sur

le nieme front. Le mauvais tems commenca ce jour-la et rompit

les chemins presque partout, iesquels sans cela ne sont pas des

meilleur8 dans ce pays -ei. II arriva partout des deputes du pays

pour regier les routes et les logements des troupes. S. M. alla

visiter les bataillons les plus a portee de son quartier.

Le 19. On marcha et le quartier du Koy fut a Milckau oü il

sejourna le 20 et le 21. La pluie continuoit sans cesse.

Le 20. Quelques regiments fireut sejour, mais 14 bataillons et

15 escadrons firent la marche la plus terrible qu'on ait peut-etre

jamais vu faire aux troupes les plus aguerries. Tous les chemins

etoient rompus et inondes, les fosses debordes et bien des ponts

empörtes; ce n'etoient que bourbiers a passer; avec cela il pleuvoit

ä verse; bref, tout ce qui pcut rendre une marche difficile s'y ren-

contra, aussi dura-t-elle 0 a 10 heures. Cependant il faut le dire ä

Thonneur de notre infanterie qu'elle fit ce jour-la 3 ä 4 milles des

plus gros en passant par les boues et les eaux jusqu'aux genoux,

pour ne pas dire jusqu'a la ceinture, sans qu'un seul soldat ait quitte

ni rang ni file, sans meme faire 1

) une mine de mecontentement, au

contraire, ils se railloient et animoient les uns les autres ä qui

marcheroit le mieux. Point de traineurs, pas un seul. Tout le mal-

heur qui arriva, c'est qu'une femme de soldat du regiment de Bre-

dow fut emportee par le torrent et noie'e. L'aumonier du meme
regiment pensa l'etre aussi.

Le 21. II etoit juste de faire sejour pour secher au moins le

soldat. Le Koy alla voir les quartiers les plus proches et fit dis-

tribuer de Targent aux bataillons qui avoient marche la veille.

Le 22. Nous arrivames a Hermsdorff ä 1 lieue de Glogau.

Le Roy y trouva un major de la garnison qui lui rendit une lettre

du commandant, c est le Comte de Wallis, lieut. gön. La garnison

consiste en deux bataillons et deux compagnies d'invalides. La place

est assez regulicrement fortitiee, le fosse est revetu et eile a un bon

chemin couvert, mais on dit qirellc n'a pas de vivres pour deux

') m(-me de faire im 2)rud.
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mois, et c'est ce qui a engage S. M. ä la bioquer plutöt que de la

faire attaquer. II ine scmble que nous rie soinmes pas presses d'cn

etre Je maitre six seuiaines plus tot ou plus tard.

Le 23. Le Roy alla reconnoitre la ville et disposa les quartiers

des regiments de l'aile gauche destines au blocus, cn attendant l'ar-

rivee du corps avec lequel le Duc de Holstein etoit parti de Berlin

le 18. Le Marechal C. de Schwerin eut ordre de coutinuer la

marche avec les regiruents de l'aile droite et d'aller a petites jour-

uees jusqu'a la liautcur de Bunzlau, Liegnitz et Bolekwitz, cötoyant

toujours avec sa droite les montagnes de la Boheme.

Le 24. Le regiment de Borck passa TOder en bateaux et prit

poste au dela de la riviere dans un village vis-ä-vis de la ville, dont

il fait quasi le faubourg. S. M. posta ce regiraent eile -meine et

eile ordonna de faire elever un redan et de le garnir d'une couple

de pieces pour Commander la riviere au-dessus de la ville.

Le 25. Le Roy fit quelque changement aux gardes de cavaleric

et les approcha plus pres de la ville. En meine tems 11 fit entrer

deux compagnies de grenadiers dans une ile pour mieux s'assurer

de la riviere et pour couper toute communication avec la place.

Le 26. Sa Majestd alla visiter le rCgiment de la Motte.

Le 27. Le Duc de Holstein et le Prince Leopold d'Anhalt

arriverent avec le corps sus-dit aux environs de nos quartiere. Sa
M. ordonna d'abord que les grenadiers cjui etoieut avec, se l'orme-

roient en bataillons et se mettroient en marche vers Breslau. En
memo tems Elle remit le commaudement du blocus au Prince

Leopold.

Le 28. Le Prince fit relever les postes par les troupes qu'il

avoit ameuecs, et les nötres se mirent en marche vers Breslau,

excepte 5 .eseadrons du regiment de Barcuth, qui resterent avec le

Prince jusqu a Farrivee du regiment de Platen. Le Roy prit le

devant avec ses gens d'armes, les 5 autres eseadrons de Bareuth et

"20 compagnics de grenadiers, le tout fut preeedc par 3 eseadrons

de hussards. II logea ce jour-la a Glaserdorfi". Pendant les quatre

jours que nous fümes a Herrendorfi', (38 hommes de la garnison de

Glogau vinrent se rendre. Je ne sais combien il est deserte depuis,

mais on dit que le commandant, pour empeeher la desertion totale

de sa garnison, ne met plus que de bas-ol'fieicrs en faction dans le

eheinin couvert.

Le 29. On partit de bon matin et Ton arriva le soir a Parch-

witz et aux environs.

Le 30. Nous fümes ä Neumarek, si bieu que nos grenadiers
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avec les escadrons de Bareuth en trois jours de tems avoient fait

14 milles bien inesures.

Le 31. L'on fit eneore 3 milles et Ton arriva 1c soir ä une

Heue de Breslau. Le Roy envoya de lä les eolonels Fosadowsky et

Borek pour somraer la ville ä se soumettre Si vous etes curieux

de savoir la raison de cette marche forcee, il faut vous dire que les

g(meraux de la Reine de Boheme avoient fortement sollicite la villi

de Breslau de recevoir garnison, ce qui est contre ses privileges.

Quelques magistrats etoient sur le point d'y donncr les mains, mai*

la bourgeoisie s'y opposa. II falloit donc se presser d'y armer

avant que le parti de la cour püt prendre le dessus.

Le 1
er janv. 1741. Les 10 escadrons de Scbulenbourg, qui

etoient venus de l'aile droite, se joignirent a nous, et le Roy tit

mettre en bataille immediatement devant le faubourg les grenadier*

et les 16 escadrons qu'il avoit avec lui. Apres cela il entra dans

le faubourg 2
) et placa les troupes sur l'esplanade de la ville, de

sorte qu'elle fut investic de decä de la rivicre. On posta des corps

de garde contre la ville et contre la campagne, et puis on sc logea

dans le faubouig meine. 3
)

Le 2. Sa Majeste fit passer en bateau 4 comp, de grenadiers

et les fit loger aux environs de Te'glise cathedrale et dans les fau-

bourgs y attenants. Les deux eolonels que S. M. avoit envoyes en

ville, en revinrent sur les trois heures apres midi, et lui rappor-

terent que la ville de Breslau etoit prete a se soumettre a conditio!)

d'etre maintenue dans tous ses privileges, prerogatives et contumes.

Le Roy ayant approuve ce que les dits eolonels avoient stipule, U

capitulation ou bien Convention fut signee de part et d'autre.

Lo 3. La ville envoya des deputes du magistrat et de la bour-

geoisie au logis du Roy dans le faubourg pour faire leur souinission

En memo tems les portes furent ouvertes et nos corps de garüc

furent retires; ä 10 heures 30 chevaux de la gend armerie entieren!

dans la ville et priient poste dans la maison du C. Schiegenberg oii

Sa M. est logec. All heures Elle y entra Elle-meme a cheval.

sous les acclamations du peuple, la bourgeoisie et leur garnison

ordinaire etant sous les armes. Ce jour le Duc d'IIolstein arriva

avec les regiments qui avoient forme le blocus de Glogau, avant que

1
) so fc^tt im ©ruef.

2
) <So Vit bturfdjc llebcvfcfeung, ber fvarnöftfdjc 2)ni(f unb baö 2tffft. Ijat les fam-

bourgs.

8) 2)qö SDiflt. Ijat dans les fauxbourgs mömo; ber franjöfifcfjc 2)mcf dans lt*

fauxbourgs memes; ber beutle 2)rucf „in ber ^orftabt".
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le Corps du Pr. Leopold les eüt releves. Iis furcnt loges dans les

villages les plus proches de la villc.

Le 4. Le Roy fit passer Ja riviere ä une brigade d'infanterie

et 3 eseadrons de dragons sous les ordres du G. M. de Jcetz, partie

en bateau et partie sur les ponts de la ville. On croit que ce de-

tacheiuent va s'euiparer des petites villes vers les frontiercs de

Polognc. Le meine jour nos hussards amenerent un mareclial de

logis avec 8 dragons da re*giment de Lichtenstein, qu'un !

) de nos

olficicrs avec 7 hussards avoient enleves ä Oels.

Nous voilä donc maitres de la capitale, et ä peu prcs de toute

la Silesic, n'y ayant de place qui puisse faire resistanee outre Brieg,

oii il y a 4 bataillons en garnisou. Je crois qu'on lc masquera 2

)

jusqu'ä la bonnc saison, alors ce sera une aflaire de quelques jours.

Le Mareclial Cointe de Schwerin est reste en uiarche avec l'aile

droite pour pousser jusqu'ä la Neisse, oii il doit arrivcr aiijouidhui

ou deinaiu.

Le Roy laissera ici dans les faubourgs quelques bataillons pour

couvrir les magasins qu'on va y former. Nous y trouvons assez de

graius a acheter dans la ville memo pour nourrir 3U/m. hommes :i

)

pendaut 8 mois. Cela n'empeche pas que Sa Maj. n'en fasse eneore

venir autant de Prusse, de sorte que la subsistance nc peut gucre

nous manquer jusqu'ä 1'hiver futur, quand meine il seroit neeessairc

de doubler le corps d'armce que nous avons ici pour la campagne

prochaine.

Lc peuple de ce pays paroit avoir souhaite un changement de

domiuation. Lc paysan est charnie de la diseipline de notre soldat,

du bon traitement qu'on lui fait, et les gentilshomnies sollt surpris

de la manierc gracieusc et familiere dont le Roy les traite. Iis ont

raison, car certainement le pays sc trouvera mieux qu'autre fois,

11 ne pouvoit plus supporter tous les impöts, dont on Tavoit charge.

Mos troupes sont dans le nieilleur etat du inonde, il n'y a pas

des regiments <]ui ont plus de 15 a 20 malades. Croiriez-vous bien

que depuis que nous avons quittc nos frontiercs, il n'y a cu que

12 deserteurs en tout, dont 5 ont cte ramenes par les paysaus. II

est mort 8 honimcs, si bien que toute notre perte jusquiei consiste

en quinze soldats. Les chevaux sc soutiennent parfaitemeut et mieux

que je n'aurois cru. Je ne vous saurois exprimer l'ardeur et la

bonne volonte du soldat.

J
) qui un im 2)nid.

*-') marquora im 2)rutf.

a
) 3000 hommes im 2)mcf.
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Tout ce qui leur deplait, c'est de ne pas trouvcr d'ennemi a

combattre; aussi le Roy en a-t-il un soin infini, et il leur fera donner

pendant tout Thiver la viande et le pain outre leur paye ordinaire.

Nou3 dcvons partir d'ici demain, apparcuiment pour nous eruparer

d'Olau, oü Ton dit qu'il y a un chätcau fortifie avee 3 ou 400 hommes

de garnison sous les ordres du colonel Formantini. Cela fait, il me

semble qu'on formcra le blocus de Brieg et puis nous nous rejoindrons

a notre aile droite sur le bord de la Neisse.

Ce soir le Roy va donner un grand bal aux dames de la ville.
1

)

II.

Seconde lettre «Tun offlrier prussien. 2
)

d'Otmachau da 13 janv. 1741.

Vous avez vu par ma derniere ce quo nous avous fait jusqu'au

5 de ce mois. Suivant nia promesse je continue de vous informer

de ce qui s'est passe depuis.

Le 6. Le Roy quitta Breslau et marcha avec 4 bataillons.

20 compagnies de grenadiers, les gens d'armes et 12 escadrons de

dragons jusqu'ä Rothsirben, ä moitie cheinin d'Olau. Le colonel

du Moulin fut detachö avec un escadron pour reconnoitre Olau, et

sur le rapport qu'il en fit, S. M. resolut de le faire empörter sans

beaucoup de facon.

Le 7. On marcha jusqu'a 3
) Marehowitz dans le voisinage d'Olau.

8 comp, de grenadiers prirent poste dans le village de Baumgarten,

qui n'est separe de la ville que par la petite riviere d'Olo 1

).

Le 8. S. M. alla Elle-meme dans les faubourgs de la ville et

'i ^Pobctoitö an ben König, 12. 3an. 1741. Je nu manquerai pas suivant les

ordres de V. M. du 9 de ce mois de faire inettre dans les gazettes fran^aises et

allemandes de Berlin le Journal de la glorintse ejpedilion en Silesie, qu'Elle ma
voulu bien adrosser. Je Tenverrai de meme en Hollande pour qu'il soit m\<

dans les gazettes francaises de ce pays-lä, et je le communiquerai ä Chambrier.

personne n'etant peut-etre plus curieuso que toute la nation francaise de eavoir

comment une entreprise dans cette rüde saison u.
f.

xo.

*) 2>ie lleberförift fc^tt im SRfct.

£anbfdjriftlid) üon ©Treiber« #anb.

©ebrueft in ber $aubcfdjen 3<»tung 24. 3an., $Rübiger|d>en 3(itnng 24. San., im

Journal de Berlin 28. 3<in. No. XXXI.
3
) jusques a im 2)rucf.

*) d'Olau im 3>racf.
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y posta 12 autres coinpagnies, le tout sous les orilres du Major-

General Kleist. En meine tetns on fit sommer le cominandant
')

qui

etoit le colonel Formentini, de vuider la place.

II repondit qu'il Ja maintiendroit. La-dessus on fit avancer dcux

pieces de 12«. et 2 mortiers, et le Roy fit la disposition pour l'at-

taque du lendemain. Cette disposition fut superfiue, puisque sur les

4 heures du soir, le commandant envoya deux officicrs pour capi-

tuler, dont grand bien lui prit 2
). S. M. les reuvoya avec 3

) son aide

de camp le colonel Borck, lequel r^gla le tout pendant la nuit.

Le 9. La garnison sortit avec les honneurs, apres s'etre engagee

d'aller en droiture en Moravie, sans passer ni par Brieg ni par

Neisse. Elle etoit de 350 hommes, dont deserterent le premier

jour 96 avec leurs armes, qui vinrent demander Service chez nous.

Le 10. Le Roy apres avoir donne ses ordres au Gen. Maj.

Kleist partit vers les 11 heures et alla coucher ä Klein-Oels.

Le 11. II passa jusqu'ä Grotkau, oü deux bataillons et douze

compagnies de grenadiers avec quelques escadrons le joignirent.

S. M. y recut la nouvelle suivante.

Le Marechal Comte de Schwerin s'etoit avance avec l'aile droite

jusque dans le voisinage d'Otmachow pour se saisir du pont de la

Neisse. II y trouva environ 400 chevaux du regiment de Lichten-

stein dragons en deca de la ville, et 5 compagn. de grenadiers dans

la ville raeme. Le 9 de grand matin, le Marechal fit sa disposition

pour faire attaquer les uns et les autres. Les dragons prirent la

partie de la retraite, sur quoi on leur lächa un officier avec 20 hus-

sards pour les harceler jusqu'a farrivee de notre cavalerie; c'en

etoit trop peu, nos hussards tuerent un ou deux hommes et en

blessercnt quelques autres, mais ils eurent aussi fofficier et un homme
de tues et ne purent empucher que les dragons ne sc sauvaasent a

droite au dela de la riviere. Dans ces entrefaites l'infanterie aniva.

Le regiment de Kleist sous les ordres du Lieutenant- Colonel de

Jlautcharmoy fut commande pour faire le tour de la ville et se

saisir au plus vite du grand pont. II executa son ordre avec promti-

tude et cloigna de nouveau les dragons, qui s'etoient fonnes au dela

Ju pont; mais comme il fut obligc de passer bien pres du chateau,

il eut 5 hommes de tues. Pendant ce tems-la le Marechal fit forcer

es portes de la ville et y fit entrer 3 bataillons, qui se logcrent dans

es maisons et dans les rues le moins exposees au feu du chateau,

') Commandement im SDrurf.

en quoi il fit fort bien im 2)nt(f.

S- M. renvoya lea dits officiera avec im 2)vutf.
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oü la garriison s'etoit retiree, pendant qu'on forca les portes de la

ville. Comnie lu distribution des troupes daus les rues sc devoit

faire avec ordre, on ne pouvoit empecher, qu'il n'y eilt 3 bommc*

de tues et quelques autres de blesses, outre le Major de Rege du

eorps des ingenieurs qui reeut un coup de feu par la tete, dont il

mourut hier. Le Marechal fit braquer ses pieces de canipagne contre

la porte et les fenetres du ehäteau. Elles firent taire la garnison,

mais la porte etoit trop bien bouchee, pour qu'on püt la rompre avec

des pieces de 3 ff. Le feu cessa de part et d'autre vers les 5 heures

du soir, apres que nos gens postes daus les maisous voisines du

ehäteau eurent tue et blesse plusieurs de la garnison, qui tiroiem

par les fenetres. Le 10 la garnison envoya deux officiers pour de-

mander ä capituler, inais comrae le Roy n'etoit plus qu'ä 3 lieues dt

la, le Marechal ne voulut rien faire Sans ses ordres. II garda les

officiers et envoya en echange un capitainc au ehäteau, en attendant

la resolution du Roy. S. M. y alla Ellc-incme le 12 de grand inatiD

et fit declarer a la garnison, qu'Elle ne la recevroit que commc
prisonniers de guerre. On balanpa d'abord, mais voyaut les mortiera

fircts a foudroyer le ehäteau, eile se rendit. Les 5 compagnies de

grenadiers (|ui etoient dedans sont les suivantes: 2 de Francois Lor-

raine, 1 de Harrach, 1 de Braun, et 1 de Grohn, tous gens de miiie

et de service. II y eut 4 capitaines et 9 lieutenants. On croit que

ces prisonniers seront cnvoyca a Cüstrin, beaueoup ont voulu prendrt

parti chez nous, mais on ne les recevra pas ä ce qu'on dit.

J'oubliois de vous dire que quand le Marechal Comte de Schwerin

envoya son aide de camp le Lieutenant- Colonel Bagenhagen a h
porte du ehäteau avec un tambour, pour sommer la garnison de

rendre, on fit feu sur lui, il essuya 30 ä 40 coups et cut son cheva!

blesse. Cette demarche contraire ä la bonne guerre auroit coüt

eher ä la garnison si les officiers ne Tavoient fort excusee et rejet«

la faute sur un nouveau bas-officier ignorant. Le Major Podewi!>

dir reg. de Kleist eut son cheval tue dans la susdite marche au ponl

Le Roy reeut ce jour-lä avis, que le General- Major Kleist ave

les troupes qu'on lui avoit laissees ä Olau, etoit alle investir Brie.-

en decä de TOder, en attendant que le Maj. General Jeetz ave.-

4 bataillons et 3 escadrons en puisse faire autant au delä, apri>

qu'il se sera empare de la ville de Namslau et d'autrcs endroits sur

la frontiere de Pologue.

Le 13. Le Roy fit distribuer une somme considerablc aux ba-

taillons et au detachement d'artillerie, qui avoient cHe employes 4
J

Taflairc d'Ottmaehow.

Le colonel Camas revint ce jour-lä des environs de Glatz, o J
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il e'toit alle sous Pescorte de quelques eentaines d'honnnes et d'un

escadron de cavalerie, pour reconnoitre le pays. II rapporta que

dans la saison oii nous somtnes, la place ne pouvoit ') etre attaquee

sans fatiguer extreinement nos troupes, d'autant plus que les gorges

et les chemins ereux, qui y couduisent par les montagnes, etoient

bouches par des abattis de bois garnis de miliees et de chasseurs,

ijui lui ont tue 5 hommes et Messe 3 autres.

Au reste uous ne manquons de rien jusques ici, et vu le bon

ordre avec lequel les troupes sont uourries, nous nc manquerons rien

de long-temps. Depuis ma dcrniere il est deserte 3 hommes en tout;

les malades diminuent plutöt qirils n'augmentent. II ne mourra aueun

de nos blesses ä ce que les ebirnrgiens disent.

III.

Troisieme Lettre (I nn Officier prussien.

d'OÜmachow ce 22 janv. 1741.

Ma derniere etoit si je nc me trompe du 13. Voici cc que nous

avons fait depuis.

Le 14 les prisonniers furent envoyes a Berlin sous Pescorte de

quelques dragons et hussards. Le Cap. Grumbkow partit avec les

officiers sans escortc, pour les mener ii Cüstrin.

Le Roy recut avis 3
)
que l'artillerie qu'il avoit fait venir dcGlogau,

ctoit arrivee a Grotkau. S. M. ordonna, de la faire approeher, sur

favis quo rennemi s'etoit assemble aux environs de Neustadt.

S. M. fit passer la Neissc ä quelques bataillons et escadrons sous les

ordres du Mareebal Comte de Schwerin pour aller les chercher.

(Test le Lieut. Gen. Comte de Braun qui a commande eette provinee

et qui a assemble ec eorps apres avoir eonfie la ville de Neissc au

eolonel de Roth qu'on dit etre of'fieier de merite, et oii il est une

garnison süffisante avec une nombreuse artilleric, et tout cc qui 1

) lui

est necessaire.

J

)
pourroit im 2)rucf.

*) 2>ie Ueberfärift fe^lt im 3Wfc.

£anbfd)rifttid) oon (Sd)rcibeiS #<utb.

©ebrueft #aubef<f}e .Beitung 31. 3an., Mübigcvjdje Leitung 31. 3<m., Journal de

Berlin 4 gebr. (No. XXXII).
3
)
apprit im 2)racf.

4
) Bo im 2>nitfs im 2Rfc. tout qu'il.
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Lc 15. le regiinent de Schwerin avcc 4. comp, de grenadiers

et 0 escadrons allerent se poster dans les villages les plus proches

de la ville de Neisse au dela de la riviere.

Le Roy alla reconnottre eette ville en decii, oü nous avons mis

dans les villages les plus a portee 4 bataillons et 3 escadrons pour

empecher la garnison de faire des excurs^ons avant que nous ayons

pris des quartiers. 1

) Le Commandant nous fit Thonneur de nous

tirer quelques boulets de 24 0 mais sans nous faire du mal. II s'amuse

tous les jours a tirer sur nos gardes avancees et sur les piquets qui

les relevent. 2
)

Le 16. le Roy alla voir nos postes au dela de la riviere, et fit

au Marechal Comte de Schwerin l'honneur de diner chez lui, oii le

Cardinal de Sinzendorf se rendit, pour faire sa cour a Sa Majeste.

Elle revint assez tard, quoiqu'il fit ce jour la un froid penetrant.

Le 17. le Marechal avanpa avec son corps et le regiment de

Kleist qui en est passe 3
)
jusqu* a une lieue de l'ennenii, mais celui-ci

nc trouvant pas a propos de Tattendre se replia sur 4
)
Jacgerndorff.

Le 18. lc Roy et le Marechal poursuivit sa marche et le Roy

s'oecupa ä regier 5
) les quartiers d'hiver pour ses 6

) troupes. Sa

Majeste ordouna au colonel Borcke d'aller au dela de la riviere 7
) avec

un trompette ä Neisse pour faire savoir ses inteutions au Comman-
dant, mais quand celui-ci approcha et que le trompette eut appele,

on fit feu sur lui, le trompette avanca de quelques pas et sonna

eueore, mais voyant sortir plusieurs gens a cheval, qui tachoient de

Tentourer en le couchant en joue, il se retira, et le colonel vint faire

son rapport au Roy.

Le 19. Sa Majeste indigneo du proeede de la garnison contraire

aux regles de la bonne guerrc fit placer quelques mortiers et quel-

ques pieces de canon sur une hauteur en deca de la riviere. On
eommenca vers les 11 heurcs du matin a jeter des bombes, et Ton

continua pendant la nuit et les deux 8
)
jours suivants, c'est ä dire,

qu'on tira pendant quelques heures, qu'on cessa et qiron reeoimnenea

sans sc presser. 11 y eut des incendies dans la Ville plusieurs fbis\>

*) do quartiers im 2)ntrf.

*) qui lo im Tl\c, qui los im Sind.

*j Kleist, passa im 9ftfc.

M 8
T

en retouraa vers im 2)rucf.

•
r
») Marechal s'oecupereut ä regier im $)ntd,

,:

) pour les im 2>nicf.

7
) 3m SDritcf fef)U au dela de la riviere.

8
) deux fcljlt im 2)rucf.

:>

) ä plusieurs reprises im 2)rucf.
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raais il n'a fait de ravage que 5 ou 6 fois, on dit qu'il peut y avoir

un sixirme de la ville de brule.

Le 20. Sa Majeste euvoya im tambour a la ville, pour faire

savoir 1

) au Commandant, pourquoi il cn agissait de la sorte; il

repondit qu'il ne savoit rien de l'aventure du trompette.

Le Marechal de Schwerin arriva dans le voisinage de Jaegern-

dorff et innnödiatement apres il recnt avis, que le cointe de Braun

avoit abandonne la ville avec des provisions de toutes sortes et qu'il

avoit fait passer la plus grande partic de ses troupes en Moravie,

apres s'etre jete' avec 1000 hommes dans la ville de Troppau; nous

saurons dans peu s'il y ticndra plus ferme.

Le Gen. Maj. Kleist inanda au Roy, qu'il s'etoit fait emparer

par un dctachemcnt de la ville d'Oppeln que Pennend 8
) avoit

abandonnee, et qu'il y avoit trouve des magasins assez considerables.

Le 21. le Roy apres avoir puni 3
) le Commandant de Neisse,

ordonna que les regiments se tiendroient prets a marcher le 23 pour

entrer dans les quartiers, lesquels ä vue de pays 1

) ne seront pas de

longue duree d'autant plus que les villes, oü il y a encore garnison

eonemie,toinberont apparemraent dans peu,etant entierement oceupees 5
)

de tout secours. On ne sait pas encore le jour, que Sa Majeste

voudra se mettre en chemin pour retourner ä Berlin.

J'oubliois de vous dire, que le commandant de Neisse a tu6 un

bas-officier et 4 hommes du regiment de Derschau, il n'en pouvoit

pas faire moins aveo 7 ou 800 coups qu'il nous a laches. Je crois

que sa garnison et la bourgeoisie n'en a pas ete quitte a si hon

marche. 6
)

J

) faire demander im 3)rucf.

2
) que les Imperiaux avoient im 2>rucf.

3) chätie im 25ntdf.

4) Selon les apparences ne im 2)nicf.

f
') privees de im 2)rutf.

,;

) Wai) bem ä si bon marche folgte in ber eingcfonbtcit (Sotoic Don bcvfctbcit $anb

od) folgenber (Safe:

II y a quelques jours que le Koy recut un Courier de Pctersbourg avec la

atification de la nouvelle alliance conclue entre les deux cours.

3)iefcr (Safe ifi in ber an ^obcmifs gefanbten 2lb[djrift überftebt.

"J>oberoil8 fdjreibt an ben Äönig, 28. ^an. J'ai recu avec un profond respect la

üntinuation du Journal date d'Ottmachau du 22 de ce mois. Je ne mauquerni

as de le faire Loserer daus les gazettes publique* d'ici et des pay3 etrangers.

Mais y ayant trouve a la fin un article qui regarde lalliance conclue entre
1

. M. et la Ilnssie, je Tai retranche jusqu'a ce que je sacbe si Klle ordonne

u'on le motte aussi dans les nouvelles publiques.

G'omino les ratificationfl «jui constatent proprement la solidite d un pareil traite,
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IV.

Uuatrieme lettre d'un Offleier prassien.
1

)

d'Ottmachow ce 28 janv. 1741.

J'espere, que vous aurez recu ma lettre du 22.

Le Roy apres avoir acheve de regier les quartiers de Tarniet.

donna ses derniers Ordres au Marechal Comte de Schwerin et S. M.

partit le 25 de Ottmachow pour s'en retourner a Berlin, oü Elle

doit arriver demain.

Je vous ai dit dans ma derniere que Pennemi nous avoit aban-

donne Jaegerndorff et s'etoit retire ä Troppau. Le Marechal i

suivit le 23, mais en arrivant il trouva la ville vuidee, le C. Braunr
;

s'etant retire le meme jour jusques ä un bourg nomine Graetz situt

sur Ja riviere de Mora ä une lieue de Troppau.

Le 24. Le Major Putkammer y fut envoye avec une centainc

de hussards, pour reconnoitre la riviere et la Situation de Tenneuä

II trouva un gros du regiraent de Liehtenstein dragons en deca da

pont, et incontinent il le fit charger. Nos hussards tuerent 2 homnw«

enleverent un cheval et cbasserent les dits dragons jusques au dei>

du pont.

Le 25. Sur son rapport le Marechal prit avec lui 4 compagniu

des grenadiers et 200 hussards avec deux pieces de 3 8. Jl alla toi

meme vers Graetz pour voir ce qu'il y auroit ä faire. A son arrivee

le Comte Braun 8
) fit remplir le pont de grenadiers et fit mettre e-

ne sont pas encore ehnngees, et que cette -nouvelJe mise dans une gazette i

Berlin, ä la queue d'un journal qu'on sait venir de source (sie!), frapperoit •

tremement les Ministres de France et de Suede qui sont ici, qui paroisw-

l ignorer encoro jusqu'ici, j'attendrai les ordres de V. M. si roalgre toutes oes

rcfle.xions on doit le laisser glisser dans les gazettes d'ici ou non, et je m'y cv:

formerai en toute eoumission.

Berlin, 28 de janv. 1741.

Sarunter öon (Sicf>el3 öanb bic münMidje 9tefolution befl fönig«:

On peut l'omettre.

ä Berlin, 30 janv. 41.

*) 2)ic .Ueberfdjrift nur in ben ©ruefen.

£anbfd)riftlid) öon ©Treibers $anb, berfclben, meldjc bic öorfyergeljenben Grt
"

getrieben; auf biefer Ijat ^obetoit« notirt: „pr. 31. 3an. 1741", äfft i$ *
ftbidjritt im Hauptquartier gemalt,

©ebrurft in fcer Jpaubefdjcn unb sDtübiger|'d)en 3«tung öom 2. gebr., im Jour.*

de Berlin öom 4. gebr. (No. XXXII).
2
) le colonel Braun im 2)rucf.

a
) 3m ÜJifc. toar Colonel gefd>rieben unb jiemlid) nnlefcrlid) in Comte umgtfc^Tift::

im 2)rucf Colonel.
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bataille 5 bataillons, le rcgiment de Licbtcnstein et 3(X) hussards

qui lui etoient venus.

Le Marechal voiant cette contenance et cn etant si proche ne

voulut s'en retourner, saus Jeur tater le pouls. II mit son peu de

monde cn bataille et fit braquer ses deux pit-ces chargees a car-

touches contre le pont.

Les grenadiers ennemis soutinrent le premier eoup, mais au

second ils s'enfuirent en mettant le feu au pont. Les notres s'en

emparerent dans le moment, eteignirent le feu, se reformerent au

dela le pont !

) dans un instant et tirrrent par pelotons sur les ba-

taillons le plus ii portee. Ceux-ci firent d'abord mine de vouloir se

defendre, mais au 5e ou 6e feu 2
) ils prirent le parti de faire demi

tour a droite et se retirer au plus vite dans le faubourg aussi bien

que leur cavalerie. On ne pouvoit les poursuivre parceque nos

hussards n'avoient pas encore passe le pont et que les faubour<rs

en etoient 3
) tout proebe auxquels ils eurent soin de mettre aussitöt

le feu pour couvrir leur retraite. Dela ils ont continue leur chemin

tout d'une haieine jusques en Moravie. Iis peuvent avoir perdu

ä cette occasion 00 ä 70 4
) morts et blesses. Nous avons trouve une

quinzaine de morts entre le pont et le faubourg, ils ont empörte

les autres et les ont jetes dans le feu; pour nous autres nous n'avons

pas en un cbat de blesse excepte un cbeval des hussards qui a ete tue.

V.

de Frankenstein du 27 fevrier 1741. 5)

Un detachement de 70 dragons du regiment de Schulenburg

a ete attaque aujourd'hui et environntf de 500 Hussards ennemis pres

du villagc de Baumgarten, situe aux environs des montagnes de la

Boheme; mais les dragons se sont si bien deTendus en se faisant

jour par cette troupe qu'il n'y en a eu que 8 hommes de tues et

quelques-uns de blesses. Les hussards ennemis ont eu plusieurs de

*) le tout im 2)nid.

*) mais au 5 ou 5 feu im SDlfc.

3
) ©o im SWfc. unb 2>ru<f; auö bem folgenben fie^t man, bojj cö aud) b,icr le fau-

bourg nnb en etoit Reißen muß.
4
) ou 70 im 2)rucf.

$anbfd)rifttid> beutfd), in Sbj^rift bou 6($rcif>trS $>anb, gebtudt in ber £anbc

fäen nnb 9tübigerfd)«n Behling bom 4. 2När3, im Journal de Herlin toom 4. 9)iär;
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tues, dont ils ont laisse deux sur le charap de bataille. Iis ont em-

pörte les autres comme aussi les blesses et on a pris deux chevaux

sur eux. S. Maj. qui avoit ete reeonnoitre im passage vers les mon-

tagnes ä une lieue de lä, y etant venue peu apres accoinpagnee d'un

escadron des gens d'armes et de 40 hussards fit d'abord attaquer les

hussards ennemis, qui rödoient encore aux environs du dit village et

on les obligea de passer la Neisse a la nage et de se retirer dans les

montagnes et dans les forets.
')

VI.

(fQbiuctafdjrcikn an ®raf Podewils.

Molwitz 5. SRftrj 1741.

* ^adjric&t öon bcn „attraptvten Espions bie fclbftcn auSflefagt,

roie ftc CSommiffion gelobt fyaten, fid) cm bcn Orten, wo 3dj mi<$

') ^obcwilö an ben Äönig, 4. Maxi Le coaseiller prive de Schumacher m'ayant

envoye un petit detail de ce qui Best passe a Frankenstein jai fait mettre

dans la gazette francaise de Berlin l'article ci-joint pour empecher les mauvaises

impressions et raensonges que les Autrichiens pourroient s'efforcer de donner au

public pour dos verites par rapport ä cette rencontre.

Daft ba8 ©cfcdjt bei SBaumgartcn fef»r oiel übler roar, als <3d)umad)erS SBcrid^t Oer*

mutzen ließ, ertyettt aus bcö Äönigö <2d)reibcn an ben dürften oon Slnljalt, ftranfenfiein,

27. geb. 1741. 33ci o. Drlid) I.
# p. 305 ff. 3ur weiteren (Srlautcrung biene be« Äönia*

(Sabinctöfdjrcibcn on ©en.*2. ©vaf ©djuienburg:

Franckenstein, bcn 28 Februar 1741.

3u deinem befonberu C'hagrin muß 3dj Gud) bjerburd) ba« Unglücf melben, tocld)e*

geftern mit ber Diesfortifdjeu Esquadr. (Siircö Regmts. ofmtocit oon l)ier gcfd)el)en ifi.

%l$ 3d) geftern früb, Don l)icr ou8 reifete um Steine Postirungen ju (Silberbergen nnb

Wartha jtt Visitiren lieg 3d) 9J?id) burd) bie Normannifdjc Esquadr. (Sure« Regnits.

nad) Silberberg escortiren unb als 3d) oon bar nad) Wartha ging, naljm 3d) ooc

barauö bie Diesfortifd)e Esquadr. jur escorte mit biß nad) bem ofyntoeit Wartha be-

legenen Dorfe Franckenberg, toofclbft bie Esquadron Gens d'armes SDJeiner toartete

unb Oon n>cld)er 3Jiid) bie #clfftc biö in Wartha escortirte bie anbere §elfftc aber bie

ju meiner retour in Franckenberg flehen bleiben mußte. 3d) fdjicftc inätoifdjcn bie

Diesfortifdje Esquadron tuieber jurücf. 911« foldjc nun nafje bei) bem eint <Stunbe oon

ber ©tabt Frunekeubt-rg belegenen Dorfe Buuingnrten tarn, siebet fid) ein fd)tt>ann

fcinblidjcr £nfarcn otjngcfä^r 200 ober 300 SDlonu fmrif, über baS (Sebirg ^erab, fcfcet

über bcn oor litten liegenbeu Ilcinen ftluß, bie Neisse genannt, unb trifft auf bie Dies-

fortifdje E8(|uadron lud) 31jrer geroöb,nlid)tu 3htf) mit fdjrepcu unb fyeruni fd)tt)crmen-

Dicfc tja: in Anfange gute contenauce gehalten, als aber 2 9Ranu baoon gefallen, gerät!)

atlcö in Terreur unb Desordre, bie Dragoner madjen unter fid) ein ®cinurmel, dis-

perairen fid) Darauf unb reißen in größter Confusion anö nad) bem Dorfe Baumgarten.
21Mc aber oor biciem Dorf ein Morastigtcr örabcu lieget, worüber fte mit ben v

J?ferbcn
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befinde aufhalten, alle meine SBcge unb ©tege gu espiiren unb

mid) fobann roo eö immer müglid) ten uftcrreidjifdjcn Gruppen §u

üerrothen, ja felbft einer Don biefen 5öanbitcn I;at freiroiüig befannt,

ba§ er beäljalb einen befonberen (5ib an bem £offviegöratl)c nnb,

lüclcftee jeboefc faum ju glauben ftefjt, in ©egenroart bcö @rojjf)er*

jogä Don £oöcano oblegen muffen.
11

Danao} foft roörttid) ber Slrtifel Berlin 11. Iftoq in ben s8erlinfd)cn

ungeu Dom 11. Worj 1741. Journal d. Berlin 11. 3R3rj (No. XXXVII)

fprengen wollen fo fittrfcen bie foberfkn hinein unb bie hinter fjerfommcnbe fallen nach,

fo baß alle« in ber größten Effroy unb Dßsordre gewefen, beu welchen Umf'.änbcn bann

auch ber ftahnjunefer ber Ksquadron benm überfein in ben ©rol cn unb 9)ioraft gefallen,

bie er bafelbfi oerlohrcn unb bem geinbe in bie vanbe fommc:i laßen, worauf bann bie

feinblidjcn #ufaren benen in ben ©raben liegcnbcn Dragoners nachgehalten, fo baß oon

ib,nen 12 OKann tobt gebiielen unb 7 Wann blessiret worben. £er Obr. Lieut.

v. Diesfort nebft bem Lieut. v. Burgsdorf haben bei biefer attaque wie braüe unb

ehrliche Officiers getrau, ber Capit. v. Goltze aber ncbfi ben ^ab^nrieb, v. Waldow
finb mit oou benen erfien gewefen, fo baö rcißauS genommen unb baburef) ber ganzen

Esquadron ein üble« exempel gegeben Ijalen. Son feiten teS geiube« ftnb ben biefem

rencontre 2 Wann tobt auf tem ~Ma:- geblieben ohne wa« fte etwa nodj an tobten unb

blessirten mit fid) gcfchleppct. 2öie naljc mir biefe Desordre ber Esquadron gegangen,

welker 3<h 2Hiö) einer halben ©tunbc üorb,er sur Escorte anoertrauet, werbet 3hr felbfl

ermeßen unb bebauere 3d) banebft fetjr, baß biefer Affront bie Esquadron bom Regi-

ment eine« fo brauen unb meritirten Oificiers wie 3br feib, betroffen hat. 3nJw if^cn

werbet 3hr babureb, überzeuget fein, wie 3<b. niä)t mit Unrecht uortjin jeber,cit gcflaa.ct,

baß eS bei) bem Regiment an gehöriger Subordination unb Ordre fcb,lcte, ba burdj baä

raisonniren bercr Äcrl« unb burtt) ben SRtttgel ber Subordination Don benen Officiers

bie« ganfec llnglücf entftanben, inbem wann eiujeber getban hatte waß 3i,<n ber Obr.

Lieut. v. Diesfort befohlen, unb nicht bie Söurfa^e mitgefprod)en, bic Offiziers ab<r bc*

fonberö oor ib,rcn Äopf ge^anbelt, fo wäre c« ein gar leiste« gewefen, ba« £ufarcn

©cfinbcl abjuweifen unb würbe bie eaäje gar anber« gegangen fein. Uub ba 3a) bei

anberen Gelegenheiten jum Xb,cil felbfl gegenwärtig gewefen unb gefeben, ba'j wan 3br

wa« befohlen, bie Officiers bagegen raisonniret, ober wann bic Officiers benen Dra-

gonern wa« gefaget, biefe Oielc Decentes bagegen gemattet unb getb,an, Wie fte gewolt;

©o recommendire 3d) (iuri) norf) mahlen auf ba8 vHilcvljorfmc, bei bem Regiment uod)

eine gute Ordre, Subordination unb Disciplin einzuführen, welches bei benen Officiers

fowol)!, al« bei benen (Gemeinen gcfctyefjen muß, fo baß biefe allemal)! au pied de lettre

baSjcnigc tl)un mitten, wa« unb wie c« 3buen anbefohlen worben, ob,nc barüber ju

raisonniren uod) mitjufprcö)cn, bamit ba« Regiment babureb int £tanbc fomme ben

geftern empfangenen großen (Schimpf unb Affront beö erfiercr ©elegcnbeit wieber au«ut*

toefcen. ß« erforbert folO)efl nicht nur (Sure reputatiou uub bic (Sb,rc be3 Regiments,

fonbern audb, mein 2)icnft, ba^er 3^1 auoerläßig ^offe 3br werbet mit (Srnfl ei-.ic ftrenge

Subordination, Ordre unb Disciplin ben bem Regiment einführen unb biejenigen Offi-

ciers, fo fuf) barauf ju halten relachiren, aufwerten, unb }u ihrem devoir anhalten ober

2Kir folchc anjeigen, Wibrigenfatl« 3(^ folchefi letiglich bon euch forbere, unb euch befi--

halb responsable machen muß.

ben Gen. Lieut. @r. v. Schulenburg.

SeiWt J- mU.medftnM. 1876. 23
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VII.

SabmctSfdjretbcn au ^obcurilS.
1

)

Schweidnitz 10. 3Rartii 1741.

„Da td) 51t meinen Slriegeopcrationcn notlu'g gefunöen, ba8 unter

(Sommanbo beö ®en. g. <S#roerin jenfeit ber 9?ei§e (sie) na$er

jufammen, unb baC;cr bic in £cfd)en geftonbenen Gruppen etn>a§

niriicfjujietjn, fo Ijobe ia) fo(a)eö mclben rooöcn unb follt 3^r in

ben bortigen unb übrigen ^eitungeu fefcen (offen, bamit bie geinbe

biefer @od)c feinen folgen 9inftridt) tyrer (Semolmljeit nad) geben

mögen, atä wenn eß eine retraite roore. UebrigenS berichte id) bQB

geftern friif)e um 12 Ufyr in ber 9?ad)t bie fteftnug (Slogau bur<&

meine Gruppen mit bem "Degen in ber g-auft in Qtit ton s
/* ©tunben

gliitflirf) erobert unb bie ganje (Sarnifou gefangen genommen roorben,

roobei roir unfrer <2eit§ nur an bie 40 £obte unb ofyugefäljr fo tiel

Weffirtc befommen, unb roerbe id) Grud) eine accurate Delation uen

biefem gü'itfliajen Evenement flufenben."

m. p. vivent nos braves soldats Fr.

VIII.

Lettre d un oflleier prussien a un de ses amis 2
)

de Schweidnitz le 10 mars 1741.

J'arrivai ici hier, apres avoir fait un petit voyage, dont il faut

vous rendre compte.

Le 6 nous dtions a Ohlau, ä 10 heures du soir, le Roi m'or-

donna de partir et de porter certains ordres au Prince Leopold, qui

commandoit le blocus 2
) de Glogau. J'y fus le 7 sur le soir et

je remis au Prince un petit billet par lequel il lui fut enjoint d'attaquer

Glogau
;

1'epi'c a la main, sans plus differer, en conforinite du plan,

que Sa Majeste avoit concerte avec le dit Prince. Le lendemaiu

J
) #on ®ff). Gab <<secretoir <3d)ufmiad)ere #anb. 2)anaä) ber Öeridjt in ber §anbc

fdjen «nb föübige!|cf)en 3»t«ng S^icuflog 14. 9Härj.

2) 2)ie Ueberf^rift fe^tt im 2Rfc, ift öon $obetoU« $anb f)tnsugcfa)ricben.

£anbfä}riftlid> in Slbfdjrift üon Schreiber« $anb mit ctnjclnen Correcturen t>on

^obtroif« unb mit bcutfdjen PS.

3n ber £aubefd)en unb SRübigcrfefjtn 3«hmg öom 18. SWärj, im Journal de Berlin
bom 18. äRärj (No. XXXVIII).

3
) comandit la bloquade, im 9Hfc. uon ^obett)il$ corrigirt comandoit le blocus.
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de grand matin S. A fit appeler les commandeurs des bataillons et

leur declara qu'il falloit empörter la place dos ce soir meme. On
lcur donna la disposition par ecrit, puis on montra aux capitaines

destines a niener les premiers detachements, les endroits par lesquels

ils devoient entrer, on fit nettoyer les armes et les recharger de noüveau

et Ton disposa tout le reste avec le moins de bruit qu'il fut possible.

A 8 heures les troupes commencerent ä se mettrc sous les armes

et ä 9 heures ils defilerent de leurs villages, pour se rendre aux

endroits marques ä 1000 ou 1200 pas de la place. Tout y arriva

vers les 10 heures, chacun prit son poste dans le plus grand silence,

ct. avec tout ordre imaginable, all heures 3
/i on avanca tout douce-

inent jusqu'au pied du glacis, oü nous arrivames precisement quand

minuit sonua dans la Ville. Dans ce moment toutes les troupes

raonterent au grand pas aux palissades, et les franchirent sans ba-

lancer, pour se jeter dans le chemiu couvert. De petits detaehe-

ments prirent d'abord a droite et a gauche, pour desarmer tout ce

qui s'y trouvoit d'ennemis. C'est alors que nos attaques essuyerent

le feu du rempart, qui donna en meine temps Talarme dans la ville,

raais cela n'empecha pas nos gens de poursuivre leur chemiu, ils

descendirent dans le fosse et s'y reformerent en moins de rien et

avancerent jusqu'au pied du rempart. Celui-ci est haut de 34 pieds

sur 10 pieds de talus, par consequent peu commode k grimper sur-

tout puisqu'il avoit gele depuis deux jours, ce qui rendoit la prome-

nade tres glissante. Malgre tout cela nous entreprimes le voyage,

le Prince Leopold et le Margrave Charles furent des 7 ou 8 pre-

miers, qui arriverent au haut de la courtinc. J'avois l'honneur de

les suivre, nous n'y restames pas seuls, le second bataillon du regi-

raent de Leopold sous les ordres du Major Götze 1

), aussi bien que

4 compagnies de grenadiers, y furent bientot, une de celles-ci prit

a droite et une autre k gauche, pour s'emparer des deux bastions,

ee qui fut bientot fait. Nous avancames avec le reste, en prenant

a gauche jusqu'au chäteau dont il falloit rompre la porte, 12 char-

pentiers y furent attaches, mais aussitot qu'ils eussent fait des ouver-

tures, il nous vint une petite grele, qui tua 4 liommes. C'etoient les

Generaux Wallis et Rayski qui y etoient aeeourus avec les grena-

diers, et qui nous donnerent cette salve, mais ils n'y resterent pas

longtems; le Prince fit tirer par les memes trous, dont le General

Jotzo im 3>nirf. ÜJhjor ö. ©ö|jcn erhielt in ftotge beffen eine ^räbenbe im

Sletoifdjen; @(^rdben be8 Äöntg« on $riiu, i'copolb, 10. Wlaxi 1741, bei ü. DxttQ t I.

p. 395.

23*
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Raysky recut deux coups dans 1c bas-ventre. La-dessus les grena-

diers s'enfuireut au plus vite, et le General Wallis fut oblige de

les suivre, la porte fut ouverte et nous enträmes tambour battant

daus le chäteau et de Ja dans la ville. Voilä ee qui se passa a

notre attaque. Les deux autres furent executes avec la meine

rigucur et prointitude, si bien que les tetes de toutes les colonoes

arriverent a peu pres en meine tems dans les rues de la place, sui-

vant qu'elles avoicnt trouve* plus ou moins de resistance. Tout ee

qui en faisoit sur le rempart fut terrasse la ba'ionnette au bout du

fusil, niais k vous dire la verite, la consternation fut si grande parmi

les ennemis que plusieurs deraanderent quartier. Jugez-en par le

trait qui suit. Quatre grenadiers du regiment Glaseuapp, qui avoient

ete les derniers ä parvenir au rempart, ne trouverent plus leur

compagnie, ils allerent la ehereher, inais au lieu de prendre a gaucbe,

ils prirent a droite, et ils arriverent dans la gorge d un bastiou, ou

il y avoit un capitaine ennemi aveo 52 hommcs; d'abord un peu

surpris, comine vous pouvez croire, ils penserent ä reculer, mais tout

d'un coup ils prirent la resolution de faire les fiers et d'aller les

attaquer, ils y coururent la bayonnette baissee, en criant aux ennemis

de jeter les armes; ceux-ci par une terreur panique et trompes

apparamment par Tobscurite de la nuit 1

) obeirent, trois grenadiers se

postercnt en sentinelles devant eux, et le 4me alla cbercher du se-

cours, qui ne manqua pas d'arriver bientöt.

Enfin pendant que les grenadiers nettoyerent tout le rempart

les bataillons entrerent dans la place par les poi tes, que les premiers

avoient ouvertes et s
r

y saisirent de la grande garde du gouverneur.

des drapeaux et de tout ce qu'ils rencontrerent, et par la 1'affaire

fut finie. Elle avoit dure en tout depuis minuit jusqu'ä une heure.

Combien croyez-vous que nous y avons perdu? c'est incroyable.

mais je puis vous assurer, qu'il n*y a que le Lieutenant Schönebeck

du regiment de Truchses et entre 30 et 40 liommes de tues; pour

les Messe's il y en a bien 50 ou 60, mais la plupart ne le sont qur

par les cbausses-trapes, ce qui est autant que rien. II n'y a que

la bonne volonte, la vivacite et l'obeissance de nos troupes, la

disposition de toute Tattaque et le bon ordre avec lequel eile a ete

executee, qui nous aycnt pu sauver d'une perte bien cousiderable

;

car enfin vous comprenez bien, que c'est un assez mauvais jeu, qut

d'attaquer Tepee ä la main, sans canon et meme sans echelles une

') £>ie 9Borte par une la nuit fat ^obetotf« an bcn föanb getrieben; fu

nmben in bem tym jugefanbten (originalen?) ©ertdjt gefhnben ^aben imb toon bem treibt:
*er ifjn für ben ^bbruef copirte, au«gelaffen fein.
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place regulierement fortifiee, qui a im bon chemin couvert bien

palissade de cbevaux de frise, avec une autre palissade au pied du

rerapart, lequel est baut de 30 a 40 pieds, fort esearpe, garni d'une

assez belle artillerie et revetu par tout, borrais la courtine de l'at-

taque du Prince, et tout cela avec 4 bataillons et 18 compagnics

de grenadiers.

L/endroit par oü le Capitaine Buer des grenadiers de Leopold

entra, etoit des plus chatouilleux, puisqu'il fut oblige de s'ouvrir le

chemin par 2 rangs de palissadcs, de grimper un flanc garni de quel-

ques pieces de canon, dont il essuya une decbarge a cartoucbes,

d'entrer par les embrasures de ces pieces, et d'ouvrir apres cela la

porte de la ville a coups de hacbes: c'est il me semble tout ce que

des gens intrepides peuvent faire au inonde.

Bien des gens ont toujours eru, que nous mettions toute notre

confiance dans le feu de notre infanterie mais pour le coup, ils

trouveront, que nous savons agir sans feu, quand il le faut, puisque

certainement il ne s'est pas tire 300 coups de fusil de notre part.

Je ne sais pas combien les ennemis peuvent avoir perdu, la

veille de lafiaire la garnison etoit de 28 officiers outre l'etat major

et 1004 bommes. Tout cela est prisonnier de guerre, car le mas-

sacre etoit defendu aussi bien que le pillage de la ville. Une marque

de la discipline, dans laquelle sont nos soldats, c'est qu'aucun n'est

entre dans une maison, pas un seul, tout resta en rang et file sans

bouger.

Je ne crois pas que cela soit encore arrive dans une ville prise

d'assaut. Aujourd'bui le Roy a fait faire a cause de cette action

une triple decbarge par rartillerie et par les 6 escadrons et 2 ba-

taillons qui sont dans cette ville, et dimancbe qui vient on cbantera

le Te Deum dans toutes les eglises.

Adieu eher ami, rejouissez-vous avec moi de ce glorieux ex-

ploit des armes du Roy, dont certainement on n'a gueres vu d'exein-

ples. Je suis etc.

P. S. Wad)öem nunmehr bic nötigen giften cingefommen, fo befind

fid) bajj nur 2 Dfficievc, 3 Untcrofficicre unb 33 (SJenicine bteffirt, jebod)

nidjt tobttidj, 9 ©emeinc aber fürt geblieben. 23cm bem Seutnant e$oenfcccf

finbet fiefc niefct in ber $i\tl boj} er tobt ober bteffivt fei.
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IX.

(Sabiiictsfdjrctbcu an ©raf ^obcnjttö. ')

Schweidnitz, 21. 3Räri.

©eldjer ®cftatt ber Sienerifc&e |>of nod) immer fortfährt Unwahr-

fetten ju aoifivcn, werbet i^r au§ ben beilicgenben |tt Sien gebrueften im*

mit ben Dortigen 3eüungen ausgegebenen fogenannten Diario mit *SUl)xt

rem erfcfyen. "itöeine ©acfye ift gar nidjt ®leic&c« mit ®leid)em ju Dcr-

geltcn unb bem Publico 51t impofiren, glaube ober bod) baß e« gut fein

würbe, biefeS oon folgen groben unb faum glaublichen Rodomoutaden

511 desabusiren unb bev ©elt $11 (eigen, tüic wenig felbigc alle bem jo

öon Sien au8 publicirt wirb trauen fann. Unb ba ©nd) ba« Sournol

Don allen benen wahrhaften llmftänben fo bei Weif* unb Ottmacfcau t>or<

gefallen genugiam instruiret, fo werbet 3()r baö 9?ötl)ige bcdfyalb beforgen.

ÜBaS injmifc&en ber Obrift Haacke üor ein rencontre mit ben fcinbticfcen

$ufaren jängftytn gehabt unb was unter (Sommanbo bcö ®en.*9W. v. Jeetze

alä berfelbe ben JJcinb aufl ^ncfmantel betofliren miiffen, üorgefaüen,

foldjeä werbet au$ ber 2lnlage mit 3J?el)rerem erfe^cn , wooon 3br ba«

(Srforberltdjc benen öffentlichen 3e,tun öcn üofvaü inferiren fonnt. 3$
jweifle and) nidjt Jljr werbet bereit« baöjenige, fo tct> @u$ in meinem

Hörigen wegen 9?afirung unb 33erlaffung betf paffes Jablunca gemelbet,

ben 3eitungen fjaben inferiren laffen, bamit Die SBiener nidjt bem publico

glauben madjen, aU ob fold)eS eine forcirte retraitc wäre. $Neine au«*

wart« fubfiftirenben ^iinifter muffen aurf) Don aüen folgen auffattenben

Sadjen inftruirt werben, bamit foldje ben SBicuerifdjcn Unwahrheiten ju

contradiciren im (Stanbc finb.

») (Siegel« #anb. 2)er äönig fenbet mit bem Siener SDiarium bic ©erid)tc Don ®..2R.

t>. 3«öc unb Obrift Oraf #acfe, Ruberes.

^Jobcftilö beröffentidjt in ben ,3 cirungen bom 25. 3ftär3 ben 33erid)t be« <§.*ü)c. 3eefcc

über bie (Srpcbitton auf 3"rfmantel, 16. 2Jtär3, unb 9tu$3ug auö beö Db.rft £acfe 3?erid)t

feines @efed)te« 11.it beu £>ufareu bei Dttomadjau.

3u ben 3*itungen Dom 25. Wlaxi unb im Journal de Berlin, 1. Slbril, No. XL,
erföjeint ein Strtifel „Berlin, ben 28. attärj", ber im SBefentlic^en ba« (Sabinet«fd>rcibcn

r-om 21. 2flär$ niebergiebt.

<Pobett>ilS melbet am 25. SWarj, baß ber Slrtifel angefertigt fei: mais malgr6 touteä
lea precautiona on ne fermera jamais la bouche aux gazettiera de Vienne payeä
pour mentir depuis longtemps pour amusor le public et l'encourager ä aupporter
lea ealamitea dont il e8t accable en le repaieaant dea phantöme8 de8 pretendues
victoires <jni nV.xiatent quo dnns lea cervelles derangees de ceux qui meaent k
branle.
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X. 2)ic 64lQ*t bei «Mtoi$.

Lettre d'im oföcier prussien 1

).

dOhlau ce 12 avril.

Sur la fin du mois passe, le Roy alla visiter les quartiers de la

Haute Silesie, dans l'intention de les lever pour former l'armee en

deca de la Neisse. II trouva, que Tennerai s'etoit renforce consi-

derablement en Moravie, et que le Corps du Feld-Marechal Comte
de Schwerin pourroit bien etre attaque pendant la marche qu'il

feroit pour venir nous joindre.

Sa Majestd fit donc passer la riviere ä 7 bataill. et 5 esquadr.

qui rill cremt ä Steinau, pendant qu'Elle assembla ä Neustadt les

troupes qui avoient hiverne dans la Haute-Silesie. La jonetion de

nos deux Corps se fit le 5 et Ton marcha le 6 jusquä Friedland,

dans l'intention de passer la Neisse ä Sorge, le 7.

On y jeta un pont et Ton le couvrit de quelque infanterie,

mais immodiatement apres 49 escadrons et deux regiuiens hussards

ennemis parurent sur l'autre bord, pour empecher le passage, toute

leur armee etoit venue de la Moravie, et avoit passe par la ville

de Neisse.

Nous descendimes donc jusqu'ä Michelau, une de nos colonnes

y passa et Tautre passa par Lewen. En ce tems J'ennemi se saisis-

soit de la petite ville de Grotkau, oü nous avions laisse plusieurs

recrues sans armes, sous la garde d'un lieutenant avec 40 hommes,

et il se posta dans les villages de Leupusch, Lichtenberg, Conrads-

walde etc. etc. devant notre armee. Le lendemain il marcha vers

la ville d'Ohlau, oü etoit notre grosse artillerie avec un magasin

considerable. II n'y avoit pas de tems ä perdre. Pour cet effet,

Sa Majeste renforcant rarmee du corps des troupes qui avoient

servi a la bloquade de Brieg, marcha en avant le 10 de grand

matin, jusqu'au village de Pompitz, vis ä vis du quartier general

des ennemis qui etoit a Mollwitz; notre armee forte de 31 batail-

lons et 29 esquadr. outre 5 esquadr. des hussards, ayant marche

jusques lä. sur 4 Colonnes se deploya vers Midi.

Le Comte de Rothenbourg, colouel, fut detache avec 6 esquadr.

de dragons et 3 de hussards pour reconnaltre la Situation de Tennemi

l
) 2>ie Ucberidjrift nur in ben 2)rucfcn.

$anbfd)riftlid) in 5 Stbfdjriften, bie in ben SJliHtaria (4, 5) unb eine in ben Sföinift*

Siefen (2) bie früheren, eine 3tocite unb britte in biefen bie jüngeren (1) unb jüngften (3).

©ebrudt in ben beutfdjen ^Berliner 3""tngen 20. %px'\[, in bem Journal do

Berlin öom 22. %pi\[.
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dont les hussards vinrent au devant de lui; il les eloigna pendant

que notre armee se formoit et conserva son terrain jusqua larrivee

du Ivoy, uous inarchämes toujours en ordre de bataille au petit pas

vers Tennemi.

Ses forees consistoient en 15 regiments d'infanterie et 11 regi-

ment8 de cuirassiers ou dragons, outre 4 regiments de hussards.

L'action cominencii par une decharge generale de notre artillerie

de campagne.

La cavalerie ennemie s'impatienta du feu de canon, et pour

s'en tirer vint attaquer notre droite, qu'elle fit plier, apres quoi eile

voulut se jetcr sur notre infanterie. Elle Tattaqua par 5 reprises

le plus vigoureusement du inonde, mais malgre" tout ce qu'elle put

faire nos bataillons furent impenetrables. Pendant ce tems-lä le feu

de riufanterie avoit commenee de part et d'autre avec beaucoup de

vivacite. Les grenadiers des 1

) ennemis jeterent leurs haversacs ä

terre, pour s'en faire une especc de rempart*), se mirent a genoux

et tirerent sur les nötres. L'ennemi auroit profite de son avantage

sur notre cavalerie, si le Roy par precaution n'avoit poste quelques

bataillons de grenadiers entre les esquadrons et couvert le flanc

droit de 3 autres bataillons, qui par la vivacitt5 de leur feu la cbas-

serent. a
) L'aile gauche de la seconde ligne ennemie prit aussitöt

la place de la premiere, laissant nos grenadiers en prenant plus ä

gauche pour nous tourner, mais eile trouva les memes bataillons,

dont eile essuya le feu. Cette cavalerie voyant qirelle ne pouvoit y
penetrer, se fit jour au travers de 4 esquadrons de dragons, qui

etoient tout ce que nous avions de cavalerie pour Taile droite de

notre seconde ligne, et tächa de roinpre par derriere notre infanterie

de cette ligne. Le Prince Leopold qui la commandoit, fit aussitöt

faire volteface a quelques bataillons et se delivra de cette cavalerie

un peu importune par une couple de decharges ä bout portant.

Pendant que tout ceci sc passa ä notre aile droite, la cavalerie

de notre gauche sous les ordres du Baron Posadowsky eotubattit

quelque tems avec avantage egal, jusqu'a ce qu'ä la fin eile fit perdre

du terrain h celle de Tennemi, qui avoit affaibli sa droite pour ren-

forcer sa gauche. Mais cela n'auroit pas decide b
) si le Feld-

Mardchal Comte de Schwerin ä la tete de notre infanterie n'avoit

pas entiereinent defait rautrichienne, qui prit la fuite. On poussa

Tennemi par deux villages au dela du champ de bataille.

1
) 3n 2 unb im S3rc«Iauer 2>rucf fc^tt des.

2
) Sluegtlaffen fmb in ben 2«|c. 1 unb 5, unb in btn Söcrlincr Svndcn bic SÖottc

pour .... rempart.

a) b)
f. unten p. 332,
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La cavalerie de leur alle gauche suivit Tinfanterie et celle de

la droite couvrit le tout. Avant que la cavalerie de nos deux ailes

put arriver, Pennemi avoit gagne' du cheuiin, mais cela n'auroit pas

cmpeche le Marechal, qui menoit lui-meme nos esquadrons, quoique

blesse deux fois, de la joindre, si la nuit n'etoit survenue, d'autant

plus que dans le memo tems il nous arriva d'Ohlau 14 escadrons

de troupes fratches qui etoient accourus ä notre secours.

II falloit donc nous contenter de leur lächer nos hussards qui

lcs poursuivirent pendant quelques heures. Nous passämes la nuit

rinfanterie au dela du village de Mollwitz et la cavalerie une

demi-lieue !

) en avant.

Je c
) ne saurois 2

)
jusqu'ici vous dire au juste notre perte, mais

ce qu'il y a de sür, c'est qu'elle ne va pas a deux inille homnies

morts et blessös. Les ennemis ont certainemcnt plus de trois mille

morts et autant de blesses tout au moins, dont une grande partie

nous est tombe'e entre les mains; ajoutez-y 3
) de pres de 1200 pri-

sonniers, entre lesquels il y a nombre d'officiers, comme le Lieutenant-

Colonel Crassau, Lieutenant-Colonel du Tour etc.
4

)
comptez les deser-

teurs qui nous viennent a tout inoment et les fuyards, que nous ra-

massons, et vous pourrez juger aisement de ce que cette journe'e a

cortte aux ennemis. Kntre nos morts il y a le Prince Frederic, Co-

lonel, le Comte de Sehulenbourg, Lieutenant General, le Colonel

Bork du rdgiment de Graevenitz, le Lieutenant Colonel Möllendorn0

et le Major Knobelsdorff.

Les blesse's de marque sont le Prince Guillaume, Colonel des

Gardes, le Marechal Comte de Schwerin, le Lieutenant General

Marwitz, le General Major Kleist, les Colonels Wartensleben, Rochau

Finkenstein et quelques Majors.

Nous avons pris quatre e'tendards, une paire de timbales, neuf

pieces de canon, une haubitz, toutes les charrettes de munitions,

nombre de chariots et quelques pontons. L'ennemi en fuyant mit

le feu a, une partie de son bagage, qu il trouva en chemin.

Je n'entreprendrai pas d
) de vous detailler les actions mer-

veilleuses de notre infanterie. Les gardes du Roy ont souftert le

plus, mais aussi ont ils soutenu tous les efforts de la cavalerie

') Lieue plus en avant 4. 5. 2.

c)
f. unten p. 332.

*) Saurai 4. 5. 2.

3
) ajoutez-y 4. 5. 2; ajoutez do 1. 3.

4
) comter 4 5. 2; eans compter 1. 3.

d)
f. unten p. 332.
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cnnetnie. On peut dire avcc veritd, qu'ils ont fait tout ce que des

hoinmes intrcpides peuvent faire au moude. Les offieiers de ce

eorps dont il y a 16 de Messe's et quelques morts, entre lesquels

il y a le Lieutenant - Colonel Fitz Gerald !

), ont montrd la meme

valeur et intrepiditc, qu'on admiroit dans les anciens Romains.

En general toute Tinfanterie s'est distingude d'une maniere peu

commune, eu montrant une fermete ä toute cpreuve. Le regiment

'de Kleist et les bataillons de Winterfeldt et de Polstern auroient

encore surpasse les autres s'il avoit ete possible. C'etoit une

vraie emulation cntre les corps a qui feroit mieux. II faul

rendre cette justice aux ennemis, que leur cavalerie a combattu

avec toute la valeur possible ayaut attaque' ä plusieurs reprises notre

infanterie, sans se laisser decourager par son feu terrible et par sa

resistancc inouie. On dit quils ont perdu plusieurs gcneraux et

grand nombre d'officiers. Vous voyez Monsieur, que c'est une victoire

complete que nous avons reinportee, aussi Tennemi n'en disconvient-

il pas puisqu'il s'est retire tout d'une haieine jusqu'au dela de

Neisse.

Le lendemain de la bataille le Roy fit investir Brieg et logea

l'armee aux environs. L'on chanta le Te Deum ensuite. Le meme

jour le Duc de Holstein arriva avec le corps qu'il avoit eu sous

ses ordres pendant Niiver du cöte de Schweidnitz, Frankenstein,

Münsterberg etc.

Der üorfte&enbe Script ift am 15. Slpril 1741 uon griebrid) II. an

^obetml« gefonbt, ber }o eben in 33ve8lau eingetroffen tuar; in be« Slonig«

(Schreiben an itjn tjeijjt e8: d. d. Oldau, 15 April: Vous ayant fait

esperer une relation exaete de la bataille gagnee le 10 de ce mois

j'ai bien voulu vous l'adresser pour en faire un bon usage. Sic

Delation umrbe an 3acob Rom juni Dvucf übergeben, bei bem fie

franjufifc^ unb beutfö evfdjien unter bem Eitel:

„(Schreiben eineö üorne^men ßÖnigf. ^5rcu§ifc^cn Offtcter« bavinnen

eine äunerläßigcre 9cad)rid)t üoii bem om 10. SIpril bei bem £orfc N3ftoU

roife üorgcfaüenen treffen enthalten ift." 4°. 8 SBlätter.

Die anffaflenbe 33ejetc^nung „jinjevtäfjigeve sftacljiidjt" &e$ief)t fid) auf

J
) le Capitaino Fitz Gerald 4. 5. 2; Don crflcr §anb in 1; lo Lieutenant-Colo-

nel Fitz Gerald 3 unb corrigirt in 1.
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bie in bcmfelbcn Vertag am £agc uacb bev Scblacbt herausgegebene Delation

öoüer falfdjer ^adjrid)ten, oon Der RäljereS in bem Slnffafe „ftriegSbericptc

griebrictS beS trogen" u. f. tu. im 10. 35eif)eft $um m^Söocpcnbl. (1875)

gegeben ijt.

9?Qtt) einer in ben Steten bes ©el). 6taatSarcr)ioS bcfiublidjcn 9Ibf$rift

lautet fte:

„Vorläufige Delation eines ^ornc^inen IJrcufj. OfficierS Don

ber ben 10. 21 p r 1 1 1741 ofptroctt bem Dorfe ,£)crmöborff oor-

gegangenen 33ataille.

Das treffen f)<\t feinen Anfang genommen ben 10. $lpril RadjmittagS

1/alb 2 Uljr ofunoeit ber Dörfer JpcrmSborff unb $ftollroifc, anbert^nlb

teilen jenfeit Jörieg. Die geinbe finb bis 30,000 9)fan ftavf getoefen,

toorunter bie Güüaleric 14 Regimenter, roofn'ngegen tie tyreujj, Slrmee nur

au« 22 SBatatüonS u. 21 ©SquabronS beftanben, toie erften ber prft ton

$oIfteiu mit Dero unterfjabeuben GorpS aüerevft l)eute ben 11. 2lpril frfit)

umb 4 Ufpr jur Shmce gcftojjcn. Unfcre Slrtiüerte (;at oor bem treffen

breimal gefeuert unb jebeSmal tjat bie fcinblicbc Slrmce fid) in etwas juritet*

gebogen bis fic plöfclicp auf unfern regten gliigel losgegangen, ba cS benn

gefdjet)eu bafj fic in ber erften Jurie Srcc ' Kanons roeg befommen, mit

melden fic au$ roirflig auf bie Unfrigen einige Tlak gefeuert, burd) bie

ÜJiouSquetiere aber finb fte balb roieber $um 2Beid)en unb in Sonfufiou

gebracht roorben. Die fernblieben .£>ufaren ^aben ifcrer ScitS fi$ tooljl

gehalten, bie ganje Infanterie aber befto fcbled)ter, wie fte benn überhaupt

nur auS fcblccptem $olf beftanben. Unferer ©eitS finb geblieben fo üiel

man in (Epl erfahren, etman 400 2)fan unb roetfj man noefc nidjt eigentlich

maS für offteicre barunter begriffen; oon feinblidjer £eite aber fctyäfcet

man ben 23erluft an lobten auf 12000 2ttan, 6000 roerben eingefdjloffcn

gehalten, oon beren 8d)icffal man ade «Stunbe nähere 3*ttung erwartet.

Der übrige 9?eft ifjrcr Slrmce Ijat fieb tr)cilS nad) ^örieg ttjcilS nad) ©rotfaii

gcflüdjtct, iugleidjen tjat ein Xt)etl ftdj nad) Reifje retirirt, Oon ber ber

(Somanbant ber (General oon ittotj) mit in ber bataille getoefen. Die

fcinblid)e oöllige Artillerie unb 3?agagc ift babei. Das Defertircn unter

ibnen öauert beffänbig fort fo ba§ beute fröf) nur aüetn $u Oblau if)rcr

an 300 ge^a^let tuorben. <B. ff. 2W. U. 31. &abcn in ^oc^ftcr <ßerfou

unb unter 3f)nen ber .f)crr General Scbrocrin commanbirt."

Woa) eine anbere Relation oerbient bier angeführt 311 roerben, bie in

einem Drucf oortiegt, ber nad; gefälliger SRittbcilung beS £crrn ffortilm,

©efdjäftSfü&rcrS in ber 23ud)banblung oon SBillj. ©ottl. tforn in Breslau,

uad) ben £ppcn unb ber gaujeu HuSftottung ebenfalls au§ bem 33erlag oon

3of). 3ac » Äorn f)erüorgegangen ift. Diefer Drucf ^at ben Xitel:
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3uuerla§igc Delation eine« ßoniglid) <ßreujjifcf)eu uorncc)men OfpeierS

an einen [einer guten Jreunbe worinnen eine fixere unb toa&rt)ofte $aa>

ric$t ber bei bem Dorfe $Mwi& ben 10. Hpril fi<$ ercignenben Sc$(a(|t

enthalten Eft. Anno 1741." 4°. 4 Blätter.

Der 23eri$t beginnt: „3J?ein £err! §abe bie (5t)re Qftnen fjierburcfc

ergebenft ju berieten, bog ben 5. SIprit niedre Sruppen fiefc bei iReufiabt

Bereinigten unb mard)irten ben 6. biö grieblanb, in 2lbft$t ben 7. bei «Sorge

über bie $ei§e $u ge^en." De« ©eiteren folgt ber Bericht ber Station

be« ßönig« in giemlic^ freier Ueberfefeung unb mit einigen 2Iu«(affungen, bi#

ju ber Stelle bie im obigen Slbbrucf mit a) begegnet tft; ba fät)rt ber

xid)t fort:

„ßurj, Der Angriff mar auf beiben (Seiten t)eftig, ba« ®efect)t ent*

fefclid) unb feurig unb oon unfrer Infanterie auf ba« muttjigfte unb U
t)erjte fortgefefct, ba« ßnoffen ber gcfdjroinben Stücfe unb Donnern bei

(Eanonen machte foft ben Grrb&oben erbittern. Da« Gaffeln berer ^fert!

unb Q31infen ber Degen nebft oem ©e[cr)vet ber ^atb lobten geigten ein

foft niemal« in ben Öef(r)i(^t«bü(r)ern erhörte 2tction. Die oortfjeil&oite

2lnföf>rung unfrer Eruppen, ber unerfdjrocfcne £>elbcnmuttj ber Durdjtauct

tigften ^ßrinjen unb bie vortreffliche SBorfic&t ber commanbirenben £errrn

Generale funn bon greunb unb geinben niefct genug bewunbert unb ge

rühmet werben, ja man tjorte unb fafee nidjt« al« geuern unb Änaaen.

Unfere Onfanterie, meiere mit bestem ?öroenmut§ in bie JJeinöc

gebränget, bie ©lieber getrennet, unb nad) fünfftünbigem ©efeebt ben SBMbrr*

ftanb au« feinem 33ortt)eit gebracht, geflogen unb gur Stuart gejroungfn,

ungeac&tet ber oon bem bieten geuer entftanbene Ülaucr) unfrer Hrmee ni$t

wenig t?err)inbertict) getoefen, m offen biefer t>or ben SBinb boHig auf biefe

r)aufig jurücf getrieben worben. Der getbmarfa^aü ©raf oon Schwerin

üoüfö^rt ben bepen 2Iu«fd)tag, inbem er on ber Spifce unfrer $nfan

terie

Unb fo nimmt ber 33ericr)t ben £e^t ber Delation be« flönig« bei bei

Stelle, bie im obigen Stbbrucf mit b) bejeidtjnet ift, wieber auf, too e« tjeigt:

mais cela n'auroit pas d^cide si lc Feld-Marechal Comte de Schwerin

ä la tete de notre infanterie u. f. to. Docf) nad) Wenigen Reiten au« bei

Delation überfpringt ber 23erid)t ben weitern Verlauf be« ©cfedjt« unb 15§i

gfeidj bie im obigen Slbbrucf mit c) bezeichneten 2(ugabcn be« SBerluftr*

folgen, in benen er bann wieber bie S3er(ufte be« geinbe« großer, bie preu§:<

fa)en geringer angiebt af« bie fonig(id)e Delation. Die Steife ber fönig

liefen Delation, bie im obigen Slbbrucf mit d) bezeichnet ift unb mit ben

SÖorten beginnt: je n'entreprendrai de vous de'tailler les actions mer-
veilleu8e8 de notre infanterie, giebt biefer 93eric$t mit gonj befonberem

Schwünge wieber:
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M2Ber toottte bier 3ungen genug Reiben baS tapfere unb lömenmutbige

unb Sluffüljrung unferer Qnfauterie ju betreiben; e« merben bie

Sorte fonber Qtottftl ermangeln, roomit man beren £er$baftigfeit genug*

fam, nad) Sßerbtenft greifen foflte; mit einem ©ort: fie Ijaben geftanben

tt?ie dauern unb gefönten mie bie dornen."

Slucf; ba$ folgenbe ift eine feljr freie unb in Übertreibenben Slugbrücfcn

fid> beroegenbe Umfd)reibung ber fönigfieben Delation; fo autfc ber (Schluß,

ber (jier lautet:

„(5$ ttmrbe gleich nad) bem treffen bie Seftung 93rieg berennet, lote

beuu oor allen Dingen ba Te Deum Lauciamus gefungen morben.

UebrigenS tnadjen 3b« ßonigt. Sftajeftät ttnfer gnäbigfter £crr burefc bie

oätcrtidje 33orforge oor Dero Hrmee felbte befto bef)er$ter, fid) aber*burcb

Dero überall fyevöoileudjtenbc Königltcbe ©üte unb ®nabe gegen benen

Kriegsgefangenen befto berübmter, inbem £>od)berfelbtc benen 23leffirten mit

allen ©efunbljeitS* unb Lebensmitteln au bie £anb gefcn (offen. Der $öd)fte

ermatte biefen unfern gnäbigften SWonardjen in fteter Königlicher l)ol;er

^rofperität, unö aber aöerfeitö in beffen boben ©naben. Qcb aber mit

2$erfprecbung balbig etroaß teueres ju überfebreiben bin

TOeincö Herren

ergebender Diener

K.

<Dcan fietjt, biefer SBericbt ift nidjt« atö eine too^tgemeinte Ueberarbeitung

ber föniglicben Delation, oieüetcbt in ber Slbfic^t angefertigt, biefelbe beut

populären SBerftänbni§ näljer ju bringen; faeblid) enthält fie nidjtä 9ieue8

unb Eigenes außer ben angebeuteten fehlerhaften 3 Q^cn «

33on befonberem 3Bertlj für ben Verlauf ber @chlad)t ift beS ßonigS

^reiben an ben dürften ßeopolb Don Sln^att (O^tau, 11. Slprit 1741) bei

b. Crücb I, p. 324, fotoie be« (Srbprinjen Öeopolb oon Slnbatt ©d)reiben

an feinen 33ater ben gürften ßeopolb, s. d. (Oljlau, ben 11. Slprtl) bei

Sa)%r, (StaatSanjeiger 1789, p. 60. Seibe ©tücfe finb fytx ntebt mit

aufgenommen, ba fie im Sefenttiajen prioatcr 9(rt finb.
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XL

Lettre d'nn officier prussien.
1

)

du camp de Molwitz co 28 d'avril 1741.

Je ne vous ai pas tfcrit depuis la bataille parce qu'il ne s'est

rien passe qui merität grande attention.

Le 11 le Roy fit loger les troupes dans les villages entre

Olilau et Lewen et S. M. detacha quelques bataillons et escadrons

pour occuper les avenues de la ville de Brieg tant en deca qu'au

delade TÜder. Le Duc de Holstein vint nonsjoindre avec 7 bataillons

et 7 escadrons qui avoit hiberne dans les principautes de Schweidnitz

et de Munsterberg.

Les jours suivants furent employes a separer les blesses ennemi<

des nötres, a faire donner tous les secours possibles aux uns 2
) et aux

autres et ä faire partir les prisonniers et les deserteurs. S. M. a fait

remettre quelques centaines de prisonniers blesses au commandant

de Brieg pour en avoir mieux soin, lequel en a donne son recu, avec

promesse de ne point faire servir pendant le siege ceux qui pourroi

eut se retablir.

Le 14. le General Major Gesler fut detache avec quelques

centaines de chevaux pour observer les mouvements des ennemis du

cote des montagnes tout comnie le Major General Derschau fut

cuvoye avec trois bataillons a Grotkau pour tenir les partis ennemis

en respect. Iis sont revenus depuis Tun et Tautre sans avoir ren-

contre personne.

Le 19 le Roy alla lui-meme choisir le terrain oü Tarmde devoit

camper le lendemain et le Colonel du Moulin Quartier-Maltre General

en fit la distribution aux regiments.

Le 20 toute l'arinee quitta les villages et entra dans le camp
la premiere ligne a 10 heures et la seconde a 11. Le regiment du

Prince Guillaume frere du Roi nous etoit venu la veille. Le 22 une

partie de husards ennemis vint attaquer un poste des nötres a une

lieue d'ici, mais il fut bientöt chasse avec perte de quelques hom-
ines et d'une couple de chevaux. En meme tems une autre partie

') 3)ie Ucberfc^rtft nur in ben Srncfen.

^anbf^riftlid) bret 2tbfcrjriftcn, 1 auö ben Militaria mit ber Ucbcrfdjrijt : au camp
do Molwitz ce . . . Avril. 2 unb 3 qu8 ben iWiniftcriolactcn.

©ebrudt in ber $aubefd)cn unb 9iiibigcr|(^en 3 c»nituj 9. 3Woi, im Jourual de

Berlin 16. 2Hai (No. XLIII).

-) aux un im ©rurf.
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s'etoit glisse'e entre Ohlau et Breslau pour piller les passants. II

enlevä un vivandier et 4 ou 5 chevaux de paysans, mais voyant

venir nos patrouilles, il se retira au plus vite. Cependant pour

mieux assurer ce cbemin et pour tranquiliser entierement la ville

de Breslau, le Roi envoya d'abord un detachement plus considerable

de cavalerie et d'infanterie sur cette route, lequel a inis la sürete

partout. Nos hussards depuis quelques jours ont amene plusieurs

prisonniers qu ils ont faits sur les hussards ennemis, entre autres un

officier qui a passe pour un de leurs meilleurs partisans.

Le 26 le Mardchal de Belle Isle accompagne de son frere,

Marechal de Camp, du Marquis de Valory, des Chevaliers d'Har-

court, de Thiers, de Court et plusieurs autres officiers arriva ici.

Le Roy avoit envoye 120 chevaux ä sa rencontre et S. M. le

traite avec la distinction due a son rang.

Le 27 h Tentree de la nuit nous commencämes le siege de

Brieg. La tranchee fut ouverte sous les ordres du Lieut. General

de Kalkstein et le travail fut pousse avec tant de vigueur, qu a 1 heure

apres minuit nos gens etoient enterres et qu'a Taube du jour non

seulement la parallele etoit 1

) faite, mais qu'aussi deux batteries,

pour 25 pieces de canon chacune, etoient 2
) fort avancees outre une

troisieme au dela de la riviere pour .... mortiers 3
).

Cette nuit ne nous pas a coüte' un seul homme, puisque le

commandant de la place n'a point tire\ apparemment qu'il ne s'est

point apercu de notre travail quoi qu'il fasse actnellement clair de

lune pendant toute la nuit? Je suis etc.

XII.

Une autre Lettre.
4
)

du camp de Molwitz le 6 de mai 1741.

Je continue ä vous informer du succes de notre siege.

Le 2. mai deux de nos batteries a canons, et 2 autres h mor-

tiers, furent entierement en etat. Elles demonterent en peu de tems

1) fut 1. 3; in 2 fut burd)fkid)eit unb barüber ötoit; im ©ruef etoit

2) furent 1. 3; in 2 corrigirt etoient nnb fo im 2)rncf.

3) pour . . . mortiers 1 ; in 3 ift quelqus ^incin corrigirt, in 2 auögefdjriebcn, im

Srucf quelques.

4) 3)ie Ueberfdjrift üne autre lettre fe^tt im 2Rfc

£anbfCvriftHd) bon ©djreiberfl #anb (in btn Militaria). <ftad) SBcrlin in einem

wie eS fdjeint ©reelauer SDrucf (olme bic Ueberfärift lettre dun Off. Fr.)

gefanbt (in ben SKinifl.. Steten).
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le canon de la place, a peu de pieces pres. Mais le malheur voulut

quune de nos bombes tombät sur le manege, qui est attenant du

rempart et du cbäteau, il etoit rempli de foin et de paille. Le

vent porta la flamme sur le cbäteau, et celui-ci fut absolument con-

sume pendant les 24 heures suivantes. Le Roy en fut fort fache,

et il fit meme ralentir notre feu contre la place, pour donner ä la

garnison le tems de sauver ce bätiment, mais toutes les peines ont

ete inutiles. La ville n'en a rien souflfert.

Le General Maj. Jeetz etoit de tränende ce jour-lä, avec un

bataillon de Bork, et un de Graevenitz, outre 3 compagnies de

grenadiers.

Le 2 on travailla a une nouvelle batterie de 18 pieces, pour

depecher plus vite. Les anciennes continuerent ä tirer avec tantde

vivacite, que la plüpart des embrasures du polygoue attaque für»?

ruinees et le rempart meme commenca a s'eerouler.

Le Prince Dietrich d'Anhalt commanda a la tranchee, il aräl

sous ses ordres un bataillon de Kalkstein, un de Graevenitz et 3 comp,

de grenadiers.

Le 3 ä 9 heures du soir, nous commencämes ä travailler ä Ii

scconde parallele et a ses Communications, a 50 pas du fosse.

L'ouvrage fut si bien pousse, qu'elle fut en etat de defense avant

le jour. Nous flmes encore ce travail saus aucune perte, la tranchee

etoit montee par le Gen. Maj. Riedesel, et les bataillons de JeeU,

avec 3 compagnies de grenadiers. Notre canon coutinua avec

tant de vigueur que le 4 la garhison ne pouvant plus soutenir le

rempart, battit la chamade, et arbora le drapeau blanc a 3 heures

apres midi. Notre feu cessa aussitöt. Le gouverneur envoya le

Major Covani pour ötage, et le Roy lui envoya en echange le Major

Saldern.

Le Colonel Borck, son Aide de Camp, y fut envoye* en meme

tems, pour faire la eapitulatiou. On la fit aux conditions suivantes

savoir que la garnisou sortiroit le lendemain, avec tous les hon-

neurs militaires, armes et bagages, qu'elle prendroit le chemin le

plus court de Neuss, qu'elle ne pourroit servir pendant 2 ans contre

le Roy notre Alaitre, en tel pays que ce füt, et jamais en Silesie; qu'on

lui fourniroit des chevaux et des bateaux pour le transport des ba-

gages, blesses et malades, du pain pour 4 jours, que la porte de

Breslau seroit d'abord livree a un capitaine avec cent hommes de

3n bcr #aubef<f)en unb SRübtgerfdjcn 3citung botn 16. Wa\ als „©^reiben ciari

i>reußif^en Cffijierö; im Journal de Berlin 16. 2Wai (No. XLIII\ auf *

lettre dun Off. Pr. toom 28. Styril folgcnb et« une autre lettre.
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nos troupes. A 9 heures du soir une compagnie des grenadiers

du re'giment de gardes prit possession de la dite porte.

Le Gen. Maj. Jeetz commanda ä la tranchee ce jour-la.

Le 5 le gouverneur fit consigner aux officiers Tarsenal, les

aniraunitions et les vivres. A 10 heures le preuiier bataillon de

Borck entra dans la place, et enleva la garnison, qui sortit ä 2

heures apres midi, consistant en 4 bataillons 3 comp, de grenad.

et une compagnie franche de 300 hommes. Le Roy avoit fait ranger

devant la porte 8 bataillons en haye, entre lesquels la garnison

defila.

Nous avons trouve dans la place 61 pieces de canon, 8 mortiers

et quantite d'ammunition de guerre. La garnison avoit pratique

plusieurs fougasses devant le fosse, ehargees de bombes et de gre-

nades 1

), qui nous auroient casse, si Ton avoit attendu un assaut

gene>al. On nous a tue 4 canoniers et un bombardier, voila toute

la perte que nous avons faite. Celle de Tennemi va a 35 hommes.

Le General Piccolomini, Gouverneur de la place, eut Thonneur de

diner avcc 8. M. qui l'a traite avec beaucoup de bonte et de dis-

tinction.

Nous 8ommes actuellement a faire combler la tranchee et reparer

les ouvrages endommagds.

La place n'est pas si faible quon l'avoit cru. Le fosse est revetu

quasi partout, un des bastions attaques Test entierement des demi-

lones a tous les polygones; celui de l'attaque a outre cela deux

bonuets nouvellement faits et un chemin couvert commence, tout

e.st fort bien fraise et palissade. Le Colonel Wallraven Ingenieur en

Chef a ete de'clare Gen. Maj. de ce corps, et le Lieut. Gen. Kalck-

stein qui a eu la direction du siege, a eHe honore du cordon.

XIII.

Lettre d'un offtcier prussien. 2
)

du camp de Mollwitz ce 19 mai.

Depuis la prise de Brieg, il ne s'est rien passe* chez nous qui

ait merite grande attention. L'ennemi est campe aux portes de

2
) granats 9ßfc.

2
) 2)ic Ueberfc^rift nur im $rucf.

$anbf(^rtftli^ bon 3d)reiber8 öanb.

3n bcr ^>aub. unb SRttbig. 3 eitunQ öom 27. 2Rai, im Journal de Berlin bom

27. m\ {So. XLLV.)

»ttytft 5. 3DiiI.*2Bo«enbf. 1876. 24
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Neiss au dela de la rivierc. II fait sortir souvent ses hussards et de?

dctachements de cavalerie, pour enlever les grains et le fourragt

qu'il peut trouver en deca. Nous en faisons sortir de notre cöfce

pour empecher ces ravages et pour prote'ger le pays. Ces detachemenü

sc sont fort souvent rencontres mais toujours ä notre avantage. D

y a quelques jours que le Gen. Maj. Bredow les chassa de Wansen,

de Streelen et des environs, et leur enleva 162 chariots charges de

grains. Une autre f'ois un lieutenant de nos hussards prit un capitaiß?

des leurs avec 4 hommes, 2 jours apres les nötres leur enlevereDt

un marechal de logis avec 14 hommes, puis encore 6 hommes et

que sais-je moi combien de fois ils se sont ehamailles ensemble. Le

plus grand coup se passa avant-hier. Le Colonel Wurmb, leä

Lieut. Colonels Bismarck et Ziethen et le Major Winterfeld parti-

rent d'ici le 16. avec 600 hussards et 300 dragons, a 4 miiles die

ils eurent avis qu'une partie ennemie de 13 ä 1400 cavaliers, dragoni

et hussards, sous les ordres du Gen. Maj. Baronay, etoit dans ns

village nomine Rothschloss *) oü ils avoient anlasse un convoi asst;

considerable avec lequel ils devoient partir le lendeniain. Le II

a la pointe du jour les notres allerent les attaquer, ils les trouvere-

se formant devant le village. En meme tems nos hussards avec«j

Lieut. Colonel Ziethen donnerent dessus et mirent leurs escadrci i

en deroute pendant que nos dragons allerent leur couper le gran:

chemin, ce qui les obligea de passer sur une digue assez etroite es

de franchir le fosse. Vous jugez bien que les nötres eurent beau

jeu, aussi en ont ils tue une cinquantaine et fait 106 prisonnier».

entre lesquels il y a un lieut. colonel, et 1 major de hussards

1 capitaine du regiment de Seher 2
) Cavallerie. Le reste fut poursniv.

jusque dans les montagnes.

Le General Baronay pensa etre pris, et il auroit ete, s'il navoi:

passe un fosse a pied, au dela duquel un hussard lui donna m
cheval. Nous avons perdu dans cette rencontre un bas officio

avec 6 hommes et 8 chevaux.

Lc fourrage quils avoient ramasse' nous est reste avec tous h
chariots.

J
) Rothschoss im 33?fc. «nb in ben 2)rurfen.

Scher im 2)?jc.
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XIV.

Lettre d'un offtcier prnssien. 1

)

du camp de Hermsdorff ce 15. jain 1741.

Je ne nie souviens plus du tems que je vous ecrivis ma derniere

lettre. II me semble que c'etoit du camp de Mollwitz. Nous le

fjuittauies le 26 inai et nous allames nous camper a Grotkau apres

avoir fait la plus belle marche en 7 colonnes qu'on puisse voir.

Cetoit dans l'intention d'epargner la moitie de chemin a Tennenii.

Nous y restames jusqu'au 9 de ce mois, pendant quel tems nos

hussards se sont amuses avec ceux de Fennemi, comme a l'ordinaire,

Sans qu'il y ait eu beaueoup de sang repandu, mais voyant que

Tarmee ennemie se tenoit toujours tranquille, le Roy jugea a propos

de faire encore une marche en avant jusqu'a Fricdewalde ä s
/* de

lieue de Neiss pour leur offrir bataille.

Nous y marchämes le 9 et apres que nos hussards soutenus de

4 bataillons de grenadiers eurent chasse les hussards autrichiens

au nombre de 40()0 du poste de Friedewalde, nous y campämes.

Le 12 on les delogea encore du village de Mojrwitz et Ton

brftla leurs huttes, sur quoi ils se retirerent sous les canons de

Neiss.

Le Roy voyant qu'il n'y avoit pas moyen d'attirer Tarmee

ennemie quoique rentorece de Talpatsch et Waradins et que sais-je 2
)

quelles troupes barbares encore, fit fourrager les villages des en-

virons, pour leur öter la subsistance en dcca de la rivK»re et de-

campa le 13 pour venir ici aux environs de Streelen. La marche

se fit avec beaueoup d'ordre en 5 colonnes. Tous nos hussards avec

4 bataillons de grenadiers sous les ordres du General Major Ried-

esel faisoient l'arrierc -garde. Nous nous attendions bien a etre

suivis par les hussards autrichiens. Aussi parurent ils vers les 9 heures.

Iis ßrent tous leurs efforts pour attraper une partie de notre bagage,

ils se saisirent raeme de quelques chariots, mais les nötres leur

firent bientöt quitter prise. Tout ce qni leur est reste, ce sont 4

chariots charges de fourrage, 1 charge* de biere et deux autres

appartenant ä des officiers subalternes, qui avoient quitte* la file.

Mais cette prise leur a coüte bien eher, ils ont eu 40 a 50

') 2>ie Uebcrfärift nur im ©rud.

£anbfdjriftUd) in «bfdjrift oon ©Treiber« #anb.

©ebrueft in ber $aubefdjen, SRübigerfdjen Beitung öom 24. Sinti, im Journal de

Berlin öom 24. Sunt (No. XLV.)
*) sai je im 3Rfc.

24*
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hommes de tues au moins, et nous avons pris 1 lieutenant avec 38

hommes outre 6 deserteurs qui sont venus se rendre. Le General

Major Riedesel suivant son ordre s'etoit mis devant Grotkau avec

2 bataillons de grenadiers pour couvrir la queue du bagage.

Le Colonel Trips des Autricliiens vint l'investir avec 13 esca-

drons et le fit soramer de se rendre prisonnier. Le General lui re-

pondit, qu'il seroit a lui tout a rheure, et que les troupes quil

eommandoit etoient de la mome armee qui les avoit battus passe

deux mois ix Mollwitz.

Voyant que notre bagage etoit assez eloigne il marcha tout

droit au dit colonel, qui trouva ii propos de se retirer au plus vite

ayant apparcmment oublie de l'avoir f'ait sommer un moinent aupan

vant de se rendre prisonniers de guerre.

Les deux autres bataillons de grenadiers qui couvroient d'autr»

colonnes, furent suivis par les hussards pendant la moitie de b

marche, mais ils ne prirent jamais la peine de se former seuleiuent,

ni de leur tirer un coup de fusil.

Je ne saurois vous dire rien de positif sur les intentions du Roy

mais il ine parolt qu'il n'est venu icy que pour attirer Tennemi en

deca de la Neiss en lui donnant plus de terrain. Le tems nous

Tapprendra.

Voici ') la liste de la promotion que Sa Majesto fit, il y a

quelques jours.

General Feld Marechal:

Glasenapp et S. A. le Duc de Holstein.

General d'Infanterie

:

S. A. le Prince d'Anhalt Zerbst.

Genöraux Majors:

Bissing, du Moulin, Selchow, S. A. S. le Margrave de

Bayreuth, Posadowsky et Thiemen.
Colonels:

Gorne du regiment du Prince Henry, Goltz de Möllendorf,

Zimmernow du Prince Dietrich, Hautcharmois de Kleist,

Schwerin du Prince Leopold.

Lieutenants Colonels:

Katzler et Schwerin du Prince Guillaume, Beelaw de Beaufort,

Kahlbutz du Prince Ferdinand, Canitz de Lehwald.

J

) $<mbföriftnd) ift ba« Stoanccmcnt beutfif) iu bcn 2(ctcn unb jwar in Slbfdjrift atr

einem befonberen SMatt beginnenb: „<S. £ 2)?. fjaben fotgcnbcS Stoanccment bei ber «ram
gemalt." 3n ben beutfdjen unb franjöfifdjen 2>ruden ift e8 unmittelbar <yortfefeung b«

»eridfte.
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Majors:

Langler et Driesden du Prince Guillaume, Bredow des

gens d'armes.

Le Colonel Comte de Wartensleben a recu Je regiment de

Katte, et celuy des carabiniers a e'te donne' au Colonel Bredow
du regiment de Derschow.

L'ordre de l'Aigle Noir et le gouvernement de Colberg ont

ete conferes au Lieutenant General de Kleist.

Le Prince d'Anbalt Zerbst a recu le gouvernement de Stettin

et le Lieutenant Gdneral de Marwitz en sera commandant.

Le Lieutenant Colonel Bornstedt commandera le regiment

de Gesler et S. A. le Prince Maurice d'Anbalt a recu le regi-

ment du vieux Borck.

II
1

) nous vient tant de recrues de tous cotes que le Roy pour-

roit je crois former de nouveaux rdgiments sans tirer un homme de

ses provinces.

Le Colonel Natzmer est arrive avec son regiment de hussards

consistant en mille chevaux et les 2 regiments de Bronikowsky

et Bandomer sont en chemin aussi bien que 20 escadrons de dragons

qui viennent de Prusse. Notre cavalerie est dans le meilleur etat

du monde, eile est toujours nourrie des magasins et je ne crois pas

qu eile vienne au fourrage verd de toute la campagne.

XV.

Lettre d'un offleicr prnssien. 2
)

du camp de Streelen ce 6 juillet 1741.

Vous voulez toujours, que je vous ecrive, et je 3
) n'ai rien ä vous

raander. Jamais vous n'avez vu de camp plus tranquille, ni plus

abondant que celui-ci 4
). Le soldat vit ä bien meilleur marche,

quil n'a fait dans les garnisons, aussi voudroit-il que la guerre

*) 2)o0 ftolgenbc f*
1 *) 1 i« °*n 3>ru<fen unmittelbar al8 gortfefcung bc8 53cricf}t8 unb

beö Slbancemente. £anbfd)rirtli(f) ift ba« (Stürf nidft meljr in ben Slcten.

*) 35ic Ueberförift nur im 2)rucf.

^anbförifttidb, in btm originalen (Eoncebt bon Cbrift b. $>o% Sorrccturen bon bc«

Äönigö #anb.

Hbförift 1 unb 2. Oebrucft in bcr §aubcftf>en unb »igerfdjcn 3«»tung bom 15.

ftranjöftfcb, befonberer 2)rucf in 8o.

3) et moi je vous dis que je im Concebt bon bc$ ÄönigS £anb bis auf et je

gejrricfjcn.

4
) que celui-ci bon beS Äönig« §anb fjinjugcfüat.
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durät etemelleinent, car outre la paye ordiuaire il a le pain et la

viande, sans que le Roy lui fasse retenir un sol.

On n'entend presque rien des ennemis, ils sc l

) tiennent tou-

jours tranquiltes dans leur camp au delä de la Neiss, et ils parois-

sent n'en vouloir pas prendre d'autre cette annee. Nous somme*

actuellement a regier avec eux le cartel pour Pe'change des pri-

sonniers. Le Prince Dietrich d'Anhalt s'est rendu a Grotkau pour

cet effct, oü le Major General Lentulus est venu de la part des

ennemis. Je crois que lMchange se fera avant la fin du mois,

mais comme nous avons 3 ou 4 fois plus qu'eux, je ne sais si !e

reste sera mis a prix, ou bien si nous le garderons jusqu'a la finde

la guerre.

Je vous ai dit qur

on n'entend presque rien des ennemis; je nt

trompe, il n'y a que 4 jours que leurs hussards ont enleve au delac-.

TOder aux environs de Breslau 600 boeufs 2
) dont une partie appar-

tenoit au Roy. 3
)

Iis sont fort braves contre ces sortes d'ennemis. Cette prise sei:

beaucoup vantee a Vienne et sera peu sentie ici, car vous juw

bien, que vu les mesures et la prevoyance que Ton inet a tout daas

notre armee, de pareilles pertes ne sont gueres de conse'quence.

S il n'arrive d'action plus importante, vous n'aurez gueres i I

nos nouvclles. Notre campagne a commence bien vivement, t(

parolt que nous aurons actuellement comme en Italic les quartien

de refralchissement. Le temps nous eclaircira de ce qui en suim

3m (Sonett: Les ennemis se, am SHanb ^injugefügt: On n'entend presque rie:

des ennemis, ils.

*) 3m (Soncept 3 ä 400 boenfs, 600 ifl (Sorrectur be8 König«.

3
) 33cti ^ier an tautet: bic urfprilnglicfye Raffung: au Roy et qu'ils ont

faits prisonniers de guerre. Qrand bien leur fasse. Nous n'en mangerons p«

moins ici, les Folonois nous en amenent par milliers.

Adieu, Monsieur. Si la campagne ne devient plus vive vous n aurez gaerei fc

mes nouvelles.

2)ic* fyat ber Äönig burdjfrridjen unb bafür baö im £crt fk^enbe getrieben.
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XVI.

Lettre d'un offlcier prussien. 1

)

du camp de Streelen du 23 juillet 1741. 2
)

Depuis l'expedition des boeufs, les hussards autrichiens n'ont

rien entrepris de nouveau, glorieux peut-etre de la victoire signalee,

qu'ils avoient remportee sur ce troupeau nombreux, ils ont peut-etre

pense 3
) ä jouir des fruits de leur valeur, avant que de poursuivre

leur progrös.

Aujourd'hui nos patrouilles se sont rencontrees avec Celles des

ennemis, et il y a eu quelques coups de tires, lorsque d'un bois

voisin sortit tout ä coup quelques ceutaines de Pandoures, espece

de brigands hongrois, dont les Autriehiens on pretendu tirer le

Service de compagnies franches. Nos hussards ne les aperpurent

pas plutöt, qu'ils fondirent sur eux avec impetuosite, en taillerent 1

)

un bon nombre en pieces, et en ramenerent un officier et trois

communs prisonniers au camp. La description empoulee que les

gazettes de Vienne avoient faite de ces malheureux, n'a servi qu'a

les rendre plus ridicules, tout le camp s'etoit attroupe pour les

voir. Je puis vous assurer, qu'ils ne fönt point peur, mais pitie; ce

sont des gueux presque tout nus 5
)

par misere, n'ayant pour tout

bien et pour toute arme qu'un n
) couteau de boucher pendant au

cöte, un long et mince fusil, et deux jusqu'a trois paires de pisto-

lets, qui leur entourent la ceinture [ce qui compose une espece

d'arsenal ambulant]. 7
) II est impossible de vous decrire le plaisant

contraste, que font tant d'armes et tant de misere 8
), quelques uns

3)ie Ueberfcf)rift öon ^obefoitö im Üflfc. 4 zugefügt.

$anbfd)tiftUd) 1. baS Gonceöt Don beS Äönigö $anb, mit einigen (Sorrecturen öon

feiner Jponb; mit SBIeiftift übergcfd>riebcne ortt)ograöt)ifdjc (Sorrecturen öon (5id)c(8

$anb.

P. S. Weber öon beö Sbnigö nocf) (Sicf)ete #anb. 2. 2(bfd)rift öon ßidjelö flctttb

mit »enigen »einen ^bweidumgcit. 3. ^bjdEjrift öon <3d)rciber8 £anb otjnc

Sorrectur. 4. 2lbfct)rift mit einigen (Eorrecturen öon ^obetuilö #anb.

©ebrucft in ber £aubefcf)en, 9iübigerfcf)cn 3»tnng öom 5. Euguft, franjofifd) in bc*

fonberem 2>rucf 8°.

*) in beö Äonigö ^anbfcbrift: Relation du 23. Hbfdjrift 2. 3.: Co 23. Juillet.

^obetoü« corrigirt: lettre d'un Off. Pr. du
3
) in Slbfdjrtft 4 fdjreibt *J3obetöil3 für peut-etre pense bloß pense; fo im Snicf.

4
) en taillaut (Sidjel unb bie Weiteren Stbfdjriften.

>) nüs ber Jtöntg. nues ßidjel u. Stbfdjr.

(!
) arme un fdjreibt ber Äönig ftüdjtig.

"*) 2)ie8 eingedämmerte t)at Sidjet in beö Äönigö donceöt unterftridjcn, in feiner 3tb^

fdjrift burd)frricf|en.

8
) 2)er Äönig fjattc 3iter[t gefdjrieben: misere toute Tarmee a plaisante sur leur
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ont dit eu plaisautant qu'ils ressembloient assez a Harlequin dauj

lequipage de guerre et en jugeant par leur f'acon d'etre armes, ils

nous craignent beaucoup.

Quant aux ehoses serieuses vous pourrez compter que janiai>

cavalerie n'a cte pareille a la nötre, le jour que le Roy l'a passte

en revue, toute complete en hommes et en chevaux et les

ehevaux engraisses comnie s'ils etoient en campagne.

Les ministres dtrangers, qui assistoient ä cette revue, en ont

paru, quoiqu'agite's de sentiments differents les uns des autres, trä

surpris et contents. L'e'change ulterieure des prisouniers se fei

le 1 aoüt et de cette facon Ton continuera l'e'change tous les Pre-

miers des mois.

L'inaction dans laquelle se trouve Tarmee donne Heu a bien de?

raisonnements, les uns croyent que ce grand calme precede un oragc.

et les autres que c'est signe de paix. Vous en croirez tout ce quil

vous plaira pourvu que vous rendiez justice aux sentiments avec les-

quels je suis etc.

P. S. Vous aurez trouve sans doute dans plusieurs gazettei

imprimees nombre de combats au dösavantage de nos hussards, d«

morts et des prisonniers tant et plus, mais je vous puis assure

qu'il n'y a pas un mot de vrai.

Si je plaisante quelque fois, je ne vous en dis pas moins i

ve'rite, sans ajouter ou diminuer la moindre chose. Toutes ces nou-

velles fausses viennent de Prague et de Glatz, oü les uioines en

inventent tant qu'ils veulent.

XVII.

Lettre d un offlcier prussien. 1

)

du camp do Streelen ce 1 aoüt 1741.

J'espere que vous aurez recu ma lettre precedente, par la-

quelle je vous mandois que nous avions fait connoissance avec Ie>

Pandoures. Iis viennent de tenter fortune une seconde fois, mais il>

ont encore plus mal re'ussi quo la premiere. Avant-hier vers 1?j

sojet, on a dit quun pandoure etoit commo une place forte munie d'armea q«

etant bien proviBionnees de vivres ne pouvoient etre prises que par la faira.

J) $ie Ucbcrf<f)rift nur im 3)md.

§anbfd)riftti<f) in 2 Kopien bon ©djreiberö £anb

©ebrucft in bcr SRfibigerfdjen unb §aubcfd)cn 3«t««9 bom 15. SlugufL

ftransöfifd) auf befonbmm 8tatt öo.
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ooze beures du matin, ils arriverent au nombre de mille ä onzc

cents accompagues d'une ccntaine de hussards au bourg de Zoten,

petit bourg situe dans la gorge des montagues de ce nom, dont

les inaisons ne forment qu'un boyau ou seule nie longue d'un quart

de mille environ. Le Major Putkauimer qui y cominaudoit, etoit pre-

pare a se voir attaque, et attendoit sur un cimetiere que

rennemi vint ä luij les Pandures entrerent de tous cotes dans ce

bourg, saus obstacle, l'endroit etant trop vaste pour le garuir et n'y

ayant nulle muraille a Tentour. Iis mirent le feu aux tnaisons les

plus eloignees du cimetiere dont l'embrasement gagna bientöt les

maisons voisines de Tcglise, ce qui obligea nos gens de quitter ce

poste. Iis sortirent du bourg dans tout l'ordre possible et sc

posterent a 200 pas de la porte sur une petite bauteur, en ineme

tems les Pandoures vinrent fondre sur eux de tous cotes, avec de

grands cris, en tirant leurs coups de fusil sans aucun ordre. Le Major

Putkainmer les ayant laisse approcber jusqu'a 30 pas, fit faire feu

a 2 ou 3 pelotons, ce qui leur fit rebrousser cbemin au plus vite. Ce-

pendant ils revinrent ä la cbarge plusieurs fois, et on les recut de

la meme maniere jusqu'a ce que les grenadiers avancerent sur eux

et les pousserent si vivement qu'ils furent forces malgre leur nombre

de s'enfuir dans les montagnes, laissant plus de 50 morts sur le

carreau et emporterent passe la centaine de blesses avec eux. 400

hussards detaches de notre armee arriverent trop tard, pour pouvoir

les poursuivre, cependant ils sabrerent encore quelques uns de leurs

traineurs et leur enleverent deux cbariots charges de blesses. Trois

bataillons arriverent ensuite, qui leur auroient sürement fait un

tres mauvais parti, mais une heure perdue sauva ces miserables de

leur ruine totale.

Nous avons perdu k cette affaire 1 lieutenant et 4 hommes et

il en pourroit bien mourir 3 ou 4 blesses, que nous avons. Vous

voyez par tout ceci que les Pandoures ne sont pas gens aussi terribles

qu'on le debite et que s'ils sont beros, ils tiennent leur heroisme du

gazetier de Vienne. Tout le mal que ces incendiaires ont fait est

tombe sur les pauvres babitants de Zoten, Tendroit est entierement

consume par les flammes de sorte que les grenadiers, qui y dtoient,

se sont postes dans un village qui y toucbe nomme Seifersdorf.

Vous savez que nous avons ruine le chäteau de Namslau, apres

Tavoir pris riüver passe; malgn; cela les ennemis y avoient etabli

depuis quelque tems le depöt des vivrcs et de fourrages que leurs

hussards ramassoient au delä de l'Oder et ceux-ci en faisoient des

excursions dans le pays.

II y a quelques jours, que le Prince Maurice d'Anhalt, colonel

Digitized fSy Google



346

d'un regiment d'infanterie fut envoye avec im bataillou de son re-

giment et 600 hussards. II a non seulement nettoye le pays, mais il

est aussi entre dans Namslau que les Croates et Talpatch qui y

dtoient en garnison avoient abandonne. On y a trouve une bonne

Provision de farine, seigle et foin avec 8000 rations de pain. Si

les ennemis avoient fait un coup pareil, vous trouveriez dans toutes

les gazettes, qu'ils nous eussent enleve notre principal inagasin.

On n'en parle presque point ici. Je suis etc.

XVIIL

Lettre d'un Offleier prussien. l

)

du camp de Streelen le 9 aout 1741.

Je vous ai mande, que nous attendions 2 regiments de hussarfc

et 10 escadrons de dragons. Ceux-ci nous joindront la semaine

qui vient, et les hussards sont arrives aujourd'hui. Le regiment

de Bronickowsky est tout ce qu'on peut voir de beau et de bon

dans cette sorte de milice, ce sont tous des gens de Service bien

inontes et bien en ordre.

Le regiment de Bandemer est un peu defigure par un echec

qu'il a recu cbemin faisant. Voici le fait. 11 prit sa route de l'autre

cote de 1'Oder, et il fit halte au couvent de Leubus, pour faire payer

a ces contrees les arrerages des contributions. Un gros detachement

de hussards autrichiens de 1500 a 2000 chevaux, apres avoir eötoye

les montagnes de Boheme, s'etoit glisse entre Schweidnitz, Liegnitz

et Parchwitz jusque sur les bords de la riviere, pour troubler la

navigation, et pour enlever ce qu'ils pourroient sur le grand chemin

de Glogau ä Breslau. Iis trouverent dans un village nomine Maltscb

un amas de 4 a 500 quintaux de farine et une centaine de tonneaux

de sei aussi bien que 6 barques chargees d'avoine et de foin. Le

tout appartenoit a un de nos entrepreneurs. Vous jugez bien, qu'ils

ne tarderent pas d'en faire le degät. Le Colonel Bandemer en fut

informe". II fit dans Tinstant passer la riviere ä 2 capitaines avec

J
) SDte Ueberfdjrift nur in ben 3)rucfen.

£anbfd)riftlid) 1. Sonccpt bon Cberft b. ©olfc mit einigen im Streiften gemalten

(Sorrecturen. 2. Hbfc^rtft bon ©djrciberö §anb.

©ebrueft in ber SRiibigerfäcn 3dtung bom 24. 5(ug. (in ber §aubcfa)cn fefjtt bieu;

S3eri(f)t) im Journal de Berlin (No. XLVI. ber, Wie e« fdjeint, legten Shtnnnet

bic erfefyienen ifi).
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200 chevaux avec ordre d'attaquer Tennemi eroyant apparemment

quil n'y etit qoe les 300 ou 400 qui avoient paru dans le village.

Les hussards autrichiens s'enfuirent en lachant en meme tems aux

nötres un faux espion, avec avis, que leurs chevaux etoient rendus,

qu'ils etoient embarrasses de quantite de charriots, bref qiron auroit

bon marche. Nos capitaines par imprudence autant que par bra-

voure les poursuivirent, mais ;i peine avoient-ils passe une petite

hauteur a 3000 pas du village, qu'ils se virent enveloppes de tous

cotes par 16 ou 18 esquadrons. Iis prirent d'abord la resolution de

souvrir uu cbemin le sabre ä la main, et eftectivement ils y reussi-

rent, mais cela ne pouvoit les sauver, puisque la riviere leur coupoit

la retraite. II y en eut pres de 60 de sabres, une vingtaine voulant

se sauver ä la nage ont ete noies et le reste a ete pris a un officier

pres, avec 42 Loinmes, qui se sont fait jour une seconde fois, et

ont repasse la riviere heureusement ä une lieue du champ de bataille.

Nous ne savons pas precisement combien les ennemis peuvent avoir

perdu. CTest un coup qui leur a reussi, mais ce sera a charge de

revanche.

Vous voyez bien, que c'est la faute du colonel d'avoir fait passer

la riviere en bateaux a si peu de monde, sans connoitre les forces

de Tennemi, et une autre faute ä nos jeunes oflöciers d'avoir donne

tete baissee dans le panneau, sans avoir fait reconnottre le terrain.

Les ennemis ont ete plus sages dans une autre occasion. ') Iis

avoient un poste de 7 a 800 Talpatsch avec autant de hussards

dans Tabbaie de Henrichau a 2 lieues d"ici. Le Roy y envoya il

y a 5 ou 6 jours 2
) 2 bataillons avec quelques escadrons pour les

debusquer, mais ils eurent Tesprit de s'enfuir dans les montagnes au

plus vite a une douzaine pres dont nos hussards se saisirent. Nos

gens y sont encore et y mangent les vivres et les fourrages que les

Autrichiens avoient amasses.

>) duns une autre occaasion ifl üon &o\\j im^träßli^ am $anbe sugefügt.

2
) fo corrigirt ©olft für quelques jours.
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XIX.

Lettre dun officier prnssien.
l

)

au siege de Neiss ce 26 octob. 1741.

Oessez de me gronder, Mr., sur ce que je nc vous ecris plus.

«Tai garde le silence depuis plusieurs semaines, j'avois mes raison?

alors.

Vous n'y avez pas perdu grand eh ose, puisque les gazettes ont

des eveneinents de la campagne 2
,)
presque tout dit; cependant ponr

satisfaire aux souhaits d'un ami tel que vous je vais reprendre nw

Operations depuis le camp 3
) de Streelen jusques au siege 4

) de Nek

Nous quittames Streelen 5
) le 20 d'aoüt. Le Roy voyant 6

)
qu il n>

avoit pas moyen d'attirer le C. de Neiperg dans la plaine, et aym*

appris d'un autre cöte, que presquo tonte la cavalerie ennemie m
l infanterie »reguliere s'etoit approchee de Schweinitz, soit pe;

fourrager le pays, soit pour tenter un 7
) coup de main sur la villi,

oii nous avions un gros magasin de farine et de Iburrages, S. M

resolut d'y aller avec toute Tarmee. Elle se campa le 20 ä Lauter-

bach 8
), et le 21 Elle prit le camp de Reichenbach, un des pb

forts et des plus beaux que nous ayons eu pendant la campagne.

L'cnnemi avoit dejä disparu a notre arrivee, tout son gros 10
) s'etoit

rassemble a Franckenstein, oü le C. de Neiperg avoit choisi un

camp inattaquable.

Le 23, le Roy alla le reconnoUre, a la faveur d'une escarmouck

de hussards, et S. M. trouva qu'on ne pouvoit absolument rien entre-

prendre sur les ennemis avec la moindre apparence de succes. Ii

falloit 11
) changer de plan, et tächer de faire repasser la Neiss ade

') 2>ic Ucbafdjrift nur in ben 2)ru<fen.

§anbfd)riftlid) Goncept den Dbrift r>. ©ou) mit 3uf%" u«& Cwttctawn Don kd

Äönig« !£anb.

Slbfdjrift nad) ber (Sorrectur, öon ©Treibers #anb.

©ebrudt in ber <Rübigerfd)en 3 e»tung tiom 9. Stob., in ber ^aubefdjen bom IL

^ranjöfifd) auf einem einjelncn Statt.

-) des evenements de la campagne 3u|aJ* bc8 Königs.

3
) reprendre les choses de notre camp im Sonccbt.

*) jasques aa siege de Neiss 3ufafc ^ ÄönigG.

5
) Nons le quittames le, (Sonccpt.

<=) d'un cöte voyant im (Sonccpt mit gcftri<f)enem d'un cote.

7
) pour imposter (sie) la ville corrigirt ©ouj in tenter un coup.

*) ©olfe b,attc Heidendorf getrieben.

n
) pendant la campagne iMafc beö Äönige.

io) tout s'etoit im (Soncebt.

") II falloit donc im Concept.
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Neiperg 1

), sans combattre. Pour cet effet le Colonel Voigt fut en-

voye le 26 a Nimtsch, avec quelques compagnies de grenadiers et

500 hussards, sous pre'texte de resserrer les ennemis dans leur four-

rages 2
) de ce cöte-lä et deinpecher les excursions de lcurs hussards;

mais en effet c'etoit pour pousser une tete en avant, laquelle prtt

faciliter le dessein que le Roy avoit concu.

Les jours suivauts furent employes ä fournir l'armee de paiu

pour 8 jours, et a faire les autres dispositions necessaires.

Le 3 septemb. 3
) le Colonel Voigt fut renforce par 8 compagnies

de grenadiers, et le 7 au soir le Lt.-General Kalkstein marcha a

Nimtsch avec 6 bataillons, 1 1 escadrons de dragons, et 600 hussards.

Les gros bagages de l'armee le suivirent en nieme tems.

Le 8. de grand matin tonte larmee se mit en marche vers

Münsterberg par un brouillard epouvantable qui dura jusqu'a 10

heures du matin. 4
) Le pays etant extremement serre, nous ne pou-

vions marcher que sur 2 colonnes, ce qui fit durer la marche,

(Tailleurs assez longue, 5
) jusqu'au soir, et donna aux hussards

ennemis Foccassion d'enlever une quinzaine de chariots. Nous
restämes cette nuit a Teppelwende, pendant que le corps du Lieut.-

General Kalkstein poussa jusqu'a l'abbaye d Henrichau.

Le 9 matin l armee poursuivit son G
) chemin jusqu'a Münster-

berg, 7
) oii eile sejourna le dix pour donner aux equipages le tems

de la joindre, 8
) l'ennemi ayant employe toutes les ruses possibles

pour .... notre marche, en chicanant nos bagages. 9
) Mr. de Kalkstein

prit encore les devants, et arriva vers le soir entre Ottmachau et

b ville de Neiss, oü il avoit ordre de jeter des ponts.

Les ennemis de leur cote firent ce que le Roy avoit prevu.

Iis
10

) ne pouvoient faire que de deux choses une, ou de se laisser

couper de la ville de Neiss, ou bien de repasser la riviere au plus

vite et de subsister aux depens de la Haute Silesie. Iis prirent le

J

) fo corrigirt bcr Äönig ba« ü l'ennemi bcö SonceptS.

*) dans leurs fourrages 3ui°Ö °^ Könige.

3
) au soir le Lieut.-Gen. Kalk, fdjreibt unb fireid^t ©ou) im (Soncept.

4
) 2)ie Sorte par un brouillard epouvantable qui dura jusqu'a 10 heures du

Hatto ift 3u|ot5 bcö Äönigö.

:>

) d'ailleurs assez longue, ift Bufa^ am föanbe bon ©ou) .£>anb.

ß
) ©olfc tjatte erft gcfd)rieben nous poursuivimes notre, bann corrigirt.

7
) ©ou) woflte fortfahren et Mr. de Kalkstein, ftrid) aber biefe Söorte.

8
) im (Sonccpt bloß de joindre.

u
) S5en <5atJ l ennemi ... nos bagages fjat ber #öni

f] beigefügt, ft<^ fctbft f;er unb

t)in corrigirenb, aitd) baS appesantir bnrdjftreidjcnb, obne ein anberee Sort bafür ju fejjen.

,0
) ©ou) wollte fortfahren ils d«'«camperent le 8. ftridj e8 aber nrieber.
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dernier parti, et nous le trouvames vis-a-vis de nous, en arm«

le 11 dans la plaine de Woytz. Nos ponts etoient faits, et quelqo*

compagnies de grenadiers les avoient passes pour les proteger. L

ne s'agissoit pas d'attaquer les ennemis, puisque les marais, la

etangs, les ruisseaux et les bois qui bordent la Neiss dans cet «•

droit 1

) du cöte de la Haute Silesie, ne permettent pas que deu

brigades seulement puissent se mettre en bataille. Le Roy ayait

ainsi obtenu son but, fit defaire ses ponts le 13 et marcha ä Neu«-

dorff, un peu au dessous de 2
) la ville de Neiss. Le C. de Neiptr:

vint peu d'heures apres se camper vis-ä-vis de nous. On resta

part et d'autre tranquille dans ces caraps, jusqu'au 26; terns quil noc.<

falloit pour disposer nos vivres en conformite du dessein que le IV

meditoit. C'etoit de derober le passage de la riviere a Mr. de Neiperx.

de percer dans la Haute Silesie, et d'attirer 3
) Tennemi dans les plain*

de Neustadt, pour Tobliger ä combattre, ou de Tacculer si bien m
montagnes 4

),
qu'il seroit forcv d'abandonner la partie, a moins qo ;

ne voulüt se laisser couper de la Moravie et par consCquent de ton»

sa subsistance. LYv^nement a justific ce plan. II ne resta ao<

de Neiperg qu'une alternative, ou de risquer une bataille et"
1

*']

faire jouer la Reine d'Hongrie de son reste, ou bien de se consetfl

les passages de la Moravie et d'abondonner la ville de Neiss. V<f,l

comment le Roy l'a execute.

Le 25 ä 8 heures du soir le Prince Leopold d'Anhalt mar&

avec un gros detachement vers Kopitz, ä 2 milles au dessous 4

Neiss, pour y jeter 4 ponts. II y arriva avant le jour, cbassa

quelques coups de canon les Talpatsch qui s'y trouverent, et I

travailler avec tant de diligence, qu'a 10 beures du matin les po^

ctoient faits, et les troupes passees.

Le 26 a 2 heures apres minuit Tarmee decampa de Neundorf J

sur le midi eile passa la riviere, et alla se camper ä Rosdorff. l#

ennemis ne s'etoient apercus de notre manoeuvre que le matin,

meine quand ils Tauroient appris plus töt^ ils ne pouvoient nous ex-

pedier de passer, puisque la riviere fait un grand coudc <fe

leur cöte.

') dans cet endroit, fügt ©ou) am föanbe tn'nui.

') ©ouj fdyrieb unb ftridj vis-ä-vis de la ville, presque vis-ä-vis de 1* ^

fdjrleb enbltd) an ben 9tanb ba6 Streffenbe.

3
) fo öcrbeffert ftd) ©olfc für de forcer.

l
) bas tjinjugcjügtc de la Moravie flrid) ©ou) lieber.

*) et en meme temps flric^ ©olfc roieber bis auf et.

«) de Neundorff fügt ©ou) am föanbc Ijtnju.
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Le 27. Nous campämes 1

) cntre Bilitz et Lamsdorfr, et les en-

nemis vinrent se camper ä Oppersdorff. Les hussards des deux

arinees se rencontrerent plusieurs fois, et il y eut des tues et des

prisonniers de part et dautre, comme a lordinaire. On sejourna ä

Kaltek jusqu'au 3 octob., pour donner le tems ä un detachement

de la garnison de Brieg, sous les ordres du Colonel Hautcharmoy 2
)

de s'emparer de la ville d'Oppeln; laquelle fut abandonnee par les

ennemis, apres une legere resistance.

Le 3 octobre. Le Roy alla camper entre Friedland et Busehin,

et les ennemis vinrent a Greisau pres de Steina. Le 5 S. M. alla

reconnoltre leur camp, et trouva, qu'on ne pouvoit pas encore les

entamer, le pays ne perinettant point d'aller droit a eux. C'est

pourquoi, en consequence de son plan, 3
) Elle envoya G compagnies

de grenadiers sous les ordres du Major Wedel, sassurer de la

petite ville de Kropitz, pour y etablir le depöt de nos vivres. Cela

fait, nous marcbämes le 13, et campames entre Lonznicb et Sims-

dorff, dans lesperance que les ennemis viendroient nous cötoyer a

tew ordinaire. Aussi vinrent-ils le 14 se camper a Neustadt, a 2
Jieues de nous. Le 15 le Roy alla les recounottre, et S. M. resolut

de les attnquer. 4
) Pour cet effet Elle marcba le 16 a Zültz. Mais

avant d'y arriver'') nous filmes bien surpris d'apprendre par nos

Jnissards et plusieurs deserteurs ennemis, que le C. de Neiperg avoit

decampe ä la pointe du jour, et qu'il 6
) se retiroit vers Jägerndorff.

Nos bussards amenerent plusieurs chariots, des boeufs et des

chevaux, qirils avoient enleves aux ennemis dans leur retraite. Le
lendemain 17 le Roy detacha le Pr. Leopold avec 13 bataillons et

10 escadrons, pour aller investir la ville de Neiss, et les Generaux

Majors Trucbses et Pozadowski furent detaches avec un gros d'in-

fanterie et de dragons et 1000 bussards, pour aller observer Tennemi,

et voir s'il n
?

y avoit rien a entamer a leur arriere garde, sans se com-

mettre, 7

)
pendant que Sa Majeste alla camper avec le reste de l'armee

a Schnellenwalde, pour etre ä portee de soutenir le C. Truchses,

en cas que les Autricbiens s'avisassent de faire volte face. Par la

meme raison nous sejournämes a Schnellenwalde le 18, et le C.

J
) erft Ijatte ©offc marchämes getrieben.

2
) sous . . . Haotcharmoy fügt (#oly om 9tanbc tjinju.

3
) en . . . plaD fügt @oIb am 9Janbc Ijinsu.

4
) fo corrigirt fid) ©oltj für d'aller ä eux.

5
) fo corrigirt ©olb, fein en y arrivant.

fo corrigirt ©oly fein et so,

7
) et voir . . . se commettre ijl 3"fQfc bc8 Äöntg«.
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Truchses fut renforce par 4 bat. et 10 escadr. de cuirassiers. II

a poursuivi les ennemis jusqu' aux environs de Troppau, oü ils out

laisse forte garnison, pour couvrir leur retraite. Nos hussards et

dragons ont fait plusieurs prisonniers, et le nombre des deserteurs,

qui nous sont venus depuis ce tems-la, passe les 400.

Le 19. Le Roy fit cantonner le corps qui etoit reste auprcs de

S. M., a Lindelviese et dans les villages voisins, et le 20 Elle

arriva ici. Le Pr. Leopold avoit dejä etabli une petite batterie de

4 pieces a la faveur des ruines du fauxbourg, que le comniandant

de Neiss avait fait brüler l'hiver passe. Elle sert ä proteger dos

travailleurs, qui saignent les inondations.

C'est im ouvrage assez lent, puisqu'il nous occupe jusqu'ä pre-

sent. Je crois cependant, que uous serons en etat d'ouvrir la trtf-

chee deruain ou apres demain au plus tard, et j'espere qu'alors Taftp

sera taite en 5 ou 6 jours, le gros canon, les mortiers et toiit?

qu'il faut etant arrive de Brieg. Le commandant fait le mechant

il nous a dejä tue quelque monde: il faut esperer que nous aurote

notre tour. *)

Le 20 le Roy recut avis du C. Truchses que les ennemis ponr-

suivoient toujours leur marche vers la Moravie, et quo la tete d:

leur armee etoit entree dans les montagnes. La dessus S. M. or*

donna que le 21 2
) un bataillon des gardes et 2 regiments de

cavalerie doivent 3
)

prendre des quartiers dans la Basse Silesie, et

que le Prince Leopold se detacheroit avec un corps considerable
1

•

pour la Boheme oü sa destination doit etre de faire le siege de

Glatz et de prendre des quartiers d'hiver en Boheme.

!

) fo bet Äönig ftatt beß (Sonccptcö: raonde; nous verrons commont il chautcr,

dans 3 ou 4 jours d'ici.

2
) le Roy ... quo le 21« fügt ©olt} am föanbe b,insu.

3
) fo (#ou) naa) bem (£infd)iebfel flott allerent

4
) 2>oß golgenbt beß. Äönigß (Eorrectur für: prenant sa route vers Schweinit--

On dit qu'il ira en Boheme, pour sy joindre ä certaincs autres tronpes, et pw«

y passer l'hiver ä son aise.

Digitized by Googl



353

XX.

Lettre d un offlcier prussien. ')

da quartier general de Selowitz le 16 de mars 1742.

Comme vous etes curieux de savoir de quelle maniere nous

ivoos fait connoissance avec les Hongrois qui ont täche d'entrer en

tforavie, il faut vous satisfaire lä-dessus, et je vous dirai que le

Koy ayant appris qu'un grand nombre de cette nouvelle milice s'as-

iembloit aux environs de Skalitz, Sa Majeste detacha le Prince

TAnhalt, pour leur donner la cbasse, et son expddition a e'to aussi

leareuse que prompte.

Le Prince ä la tete de 8 bataillons et d'une vingtaine d'es-

luadrons s'e'tant rendu ä Goding, petite ville en deca de la Marcbe,

f trouva le chäteau occupe par 3 k 400 Hongrois qui paroissoient 2
)

i'abord bien resolus de se defendre, ayant tire plusieurs coups sur

l'avant garde, mais quelques pieces de canon et Tarrivee de nos

troupes leur imprima tellement du respect, qu'avant la fin du jour,

le major qui commandoit dans le cbäteau, se rendit avec tout son

monde prisonnier de guerre. Lä-dessus Son Altesse en conformite

des ordres qu'Elle avoit recus de Sa Majeste fit jeter incontinent

des ponts sur la Marcbe, qui separe la Moravie de l'Hongrie, et

poussa jusqu'ä Skalitz oü etoit poste un corps de 5000 Hongrois, ä

dessein de les combattre. Cependant il n'y eut pas moyen de les

atteindre. Iis disparurent d'une maniere si precipitee, que le Prince

apres en avoir fait quelques prisonniers, ne jugea pas a propos de

les poursuivre plus longtemps, et s'e'tant empare du magasin qu'il

troava a Skalitz, il en est revenu sans avoir fait la perte d'un seul

homme.

Presqu'en meme temps, Sa Majeste pour rapprocher Ses troupes

vers Brunn, ayant donne ordre au bataillon du Prince Maurice en

quartier ä Laab, et au regiment de Sydow en quartier a Dirnboltz,

de prendre les postes de Tracht et Luntenburg, les hussards autri-

') 2>er Ittel ift oon ed)rciberß $aub in her erjlen «bfd&rift.

$anbfd)rift 1. t>on ©djreiber« $anb mit jwei SRanbbemerfungen oon anberer $anb.

2. ?ibf<f)rift baöon oon ©Treiber« $anb.

©ebrurft in bei $aubefäen unb SRübigerföen Leitung Dom 27. SWärj. granjöftfd)

unb btntidj in ber @ä)fefif$en 3«tung, Seilage jum 31. SKarj.

(Sin fronjöftfd)er 2)ruc( Lettre d'un ofßcier prussien da camp de Selowitz ift

angezeigt in btr $aubefd)en 3 e »tun9 °om 29. 2J?arj.

*) Gs war getrieben j'avoissoient, am Stanbe bemertt „muß woljl feigen s'a\ isoient."

3Ht« ift burdjfhridjen unb im Ücrt übergetrieben paroissoient ; in ber jtoeiten fcbjdjrift

paroissoieot.

Sei$eft I- mvmdftnhl 1876. 25
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chiens avoient passe la Taja et s'etoient mis ä r6der autour de Laab,

oü ils brulerent le pont afin de couper le bataillon du Prince

Maurice. Aussitöt le regiment de Sydow s'y rendit pour le degager.

Les hussards se pre'senterent au nombre de 1200 accompagnes de

quantite de paysans armes. Mais nos fantassins, qu'un tei ennemi

n'embarrasse guere, trouvferent bientöt moyen de les dcarter. On

leur tua plus de 50 hommes, et poursuivant leur chemin jusqifä

Laab, le bataillon du Prince Maurice se joignit ä eux, et tous en

revinrent fort tranquillement. II y a eu dans cette escarmouche un

enseigne et douze soldats blesses du regiment de Sydow.

Avant que de finir je ne dois pas oublier de vous faire part cTane

rencontre des plus vives qu'a eue le premier bataillon de Truchses k

14 de ce mois a Lesch, oü il s'est defendu avec toute la valer

imaginable contre la plus grande partie de la garnison de Brä:

A peine arrive dans ce quartier de cantonnement, ce bataillon k

attaque par 3 a 4000 hommes, tant in tanter ie que cavalerie

hussards qui d'abord mirent le feu aux quatre coins de la ville

II fallut en sortir: ce que le General 1

) Comte de Truchses qui sy

trouva avec son bataillon, fit avec tant d'ordre, et se posta si avan-

tageusement, que malgre le feu continuel et le grand nombre des

ennemis, il tint bon 5 heures de suite, jusqu'ä ce que le second

bataillon arrivat pour le degager entierement. Le General ä qui

cette belle defense fait beaucoup d'honneur comme ä tous les officier?

du bataillon, a dte blesse, de mßme que le Lieut.-Colonel Marquis

de Varenne et plusieurs officiers, et des soldats il y a 13 de tues

et une vingtaine de blesses. Les ennemis apparemment ne se lou-

eront pas de cette expe'dition n'ayant pas pu venir ä bout d'un seul

bataillon, et ayant laissc pres de 200 morts et blesses sur le car-

reau, outre ceux qu'ils ont empörtes dans leur retraite. La ville

brülee, le Geueral Truchses a mis ses troupes dans le village dt

Slapanitz e*tant le plus voisin. Tout le bagage du 1 bataillon a

dte brüle.

') 3)a« General ifi am Sftaube öon 1 af« fragtidj bejeidjnet (??), aber ba8 fragend

3eid)tn öon onbcrer #anb burd)fhrid>en.
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XXI.

Lettre d'un officier prussien,
1

)

ecrite de Triban ce 12. d'avril 1742.

Depuis que je vous ai tfcrit que les troupes dü Roy se tenoient

tranquilles dans leur quartier de cantonnement, Tennemi qui croyoit

apparemment qu'on alloit faire le siege de Brunn, a porte toute son

attention ä Ja de'solation du pays ayant fait brüler par des incendiaires

un si grand nombre de villages ä quelques lieues de la ville, que

je ne finirois point, en voulant faire la description des endroits que

nous avons tu perir par les flammes pendant tout le tems que le

quartier du Roy etoit ä Selowitz; je laisse aux pauvres habitants du

pals, qui en portent toutes les peines et le Souvenir, le soin d'en

faire le triste recit.

Apres quelques semaines de repos, nous voilä de nouveau en

inarche, dont j'ai cru devoir vous dire la raison et les particularites,

autant qu'elles peuvent venir ä ma connoissance. N'y ayant aucunes

Operations ä faire en Moravie, et sur des nouvelles süres et reitdrees,

que Tarmee Autrichienne faisoit de grands mouvements en Boheme,

pour marcher contre le Marechal de Broglio et vers Prague, Sa

Majeste pour couvrir ce pays et secourir ses alli^s, a d'abord pris

la resolution de transporter ses forces en Boheme; la plupart de nos

regiments y vont entrer au premier jour, et seront considerablement

renforces par ceux qui s'y trouvent actuellement et par le corps

d'armee qui vient du pays sous les ordres du Prince d'Anhalt. Le
tems fera voir dans peu, oü, quand et de quelle maniere se fera la

jonetion des armees, et quelles Operations ont £te concertees et

rdsolues.

Dans le tems que nos regiments commeneoient a se replier peu

a peu, pour quitter une partie de la Moravie, oü nous manquions

de subsistance et de moyens de faire des magasins faute de moyens

et de grandes rivicres, Tennemi a fait tout son possible pour in-

quie'ter nos troupes pendant leur marche, mais toutes ses peines

ont öte inutiles et il en a lui meme le plus souffert.

De gros deUchements tant d'infanterie que de cavalerie, suivis

dune cohue de paysans armes s'tftant präsentes il y a quelques jours

aux environs de Austerlitz, oü le regiment de Sydow cantonnoit,

J
) Sanbföriftlidj in einer Hbförift bon <&$xtibtx6 #anb mit ber Dollen Ueberförift.

©ebrudt in ber fcaubeföcn unb SRübtgerfäen 3«»tung öom 24. april, in ber ©db,Ie»

fifd&en 3»nmg öom 23. Hpril. Sin frangöftföcr 2)rucf ifl angejetgt in ber ©öe*

nerfdjen 3«tung öom 24. %pxil

25*
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ceux de nos Bataillons qui etoient le plus voisins, se mirent dabord

en marche pour le renforcer, c'est ce qui se fit de maniere que les

hussards autrichiens n'ont pas ea le plaisir de s'emparer d'on seal

chariot de bagage. Ensuite rennemi croyant faire son coup, tourna

avec tout son monde contre le regiment de Möllendorff dragons,

qui etoit en marche ce jour-lä. Le General qui se trouvoit ä la

tete de son regiment, le mit dans 1 instant en bataille et ayant

fait mettre pied ä terre ä quelques dragons qu'il posta en embuscade

sur les deux ailes, il profita si bien des mouvements que fit Tennemi

en l'attaquant, qu'il tomba sur luy, et le poussa si vigoureusement

que cette cavalerie consistant en 8 esquadrons et au delä de mille

hussards n'osa plus se montrer ayant laisse" une trentaine.de mom

sur la place et perdu quantite de prisonniers que nos dragow

ont faits.

J'espcre de vous donncr bientöt des nouvelles de Boheme, il

me reste qu'ä vous dire, que Sa Majeste a laisse un gros corp»

d'armee sous les ordres du Prince Diderich d'Anhalt, aupres d
r
01-

mutz, pour tenir en respect toutes les troupes de Tennemi, qui

pourroient venir de ce cöte-la et pour entreprendre ä ce que Tod

dit sur Tirna et Trenchin en Hongrie.

XXII.

Lettre d'un offlcier prussien 1

)

du quartier general a Chrudim, ce 1 mai 1742.

Vous aurez appris par ma derniere lettre que dans le tems que

nous marchions en Boheme, le Prince Thieri*) est reste avec

un corps d'arniee aux environs d'Olmütz, pour observer Pennen»

qui pourroit venir de ce cöte-lä. II s'est bientöt presente, mais i

') 2>ie Ueberfc^rtft fäon in bcm üKfc.

anbertoettig rrgicbt fu$, bafe ©cn.'Bbi. o. ©orcfe mit bcr Slbfaffung biefeo Serity*

betraut getoefen ift.

#anbf<$riftlidj liegt bor: 1. eine erflc 2tbfd)rift olme Sorrectur.

2. bie an ^obetoilö gefanbte
v

?lbidi vif t mit einigen Qtorrectunr

3. bie baüon für ben 2)rucf genommene Slbfdjrift.

©ebrucft in ber $aubef$en unb 9tübigerfd)en Leitung Dom 12. 9Kai, in ber Sdju

fifd^en 3"tung 9. ÜRai, ein franjöftfdjer 2)racf ift angejeigt in ber $aubef$tr.

3eitung üom 12. 2Wai.

*) @o 3Rfc. 1, in 2 W <Pobeh>US d'Anhalt borüber getrieben, in 3 Tbieri

d'Anhalt.
*
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Josse in a ce que la suite a fait voir, de harcelcr quelques regiments

pendant leur marche, plutöt que de livrer bataille. Desque le Prince

apprit l'approche des enneinis au uombre de 10 a 12 mille bommes,

il fit assembler eutre Olmütz et Prossnitz ceux de nos regiments,

qui etoient sous ses ordres, les mit en bataille et marcha droit ä

Tennemi, qui s'etoit pareillement forme, mais qui bientöt apres,

ayant reconuu la force et la bonne disposition de nos troupes se

retira. Nos troupes s'etant arretöes jusqu'au lendemain matin, et ne

voyant venir personne ä eux, Son Altesse fit entrer l'infanterie ä

Olmutz et la cavalerie aux villages les plus voisins de la vilJc, la

Morave devant eux. Le jour suivant Tennemi s'dtant avance avec un

corps de pres de 10 mille hommes la plus part cavalerie, jusqu^a une lieue

de la ville, le Prince fit de nouveau assembler ses troupes; mais les

Autrichiens n'ayant pas envie de s'approcher d'avantage, Taffaire en

resta la, et chacun reprit ses quartiers. Depuis ce teras-la le Prince

est reste quelques jours encore tranquillement dans les quartiers

aupres d'Olmutz, jusqu'a ce que suivant ses ordres, qui portoient,

de consumer un petit magasin de farine et d'avoine, qui etoit ä

Olmutz, et de se replier ensuite sur Troppau, pour etre en etat

dans ce poste de se porter vers l'Hongrie et la Moravie egalement, le

Prince prit le chemin de Troppau, oü il est arrive le 26 du mois

passe. II n'y a eu pendant cette marche que des escarmouebes des

hussards, oii comme ä l'ordinaire il y a bien des coups tires de

loin, quelques chariots empörtes, peu de blesses et encore moins de

tues de part et d'autre. II est vrai pourtant que les hussards

autrichiens ont manque leur coup lorsqu'ils ont attaque nos gens

d'armes et le regiment de Cannenberg dragons, dont vous me per-

mettrez de vous dire encore un mot. Deux escadrons des premiers

se trouvant dans un village, lorsque le regiment alloit joindre le

Prince Thieri aupres d'Olmutz, furent attaques ä deux heures, par

un gros dötachement de hussards et de dragons. Cependant la garde

qui se trouva a l'entree du village les arreta tout court et fit si

bien son devoir, que le major, qui se trouva a la tete de ces deux

escadrons, eut tout le tems de les faire monter a cheval, et quoique

les hussards selon leur coutume indigne, avoient dejä mis le feu au

village, il en sortit tout forme et fondit si [brusquement sur eux,

qu'il les dispersa en moins de rien, avec une perte d'une douzaine

de morts et de blesses, qu'ils laisserent sur la place. Quatre es-

cadrons du regiment de Cannenberg ont essuye* une attaque des

plus rüdes dans la marche de Fulneck ä Troppau, ayant e*te harceles

pendant deux fois vingt quatre heures de suite par plus de deux

mille tant hussards, que Talpatsch et Valaques; nos dragons ont
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eu a la vi rite une dixaine de morts et de blesses et 1'ennemi s'est

empare de quelques chariots charges de fourrage; mais i
4 faut dbe

ä la louange de ce regiment qu'il en est redevable a la 1

) bravoure

et aux bonnes dispositions du Colonel d'etre si bien sorti d'affaire

et d'avoir poursuivi sa marche en si bon ordre, entoures qu'ils

etoient des enneuiis dans un pays extremement coupe plein de mon-

tagnes, de defiles et d'endroits si difficiles, que les escadrons n'y

pouvoient passer qu'un a un.

Au reste vous saurez, que je ne vous dis rien qui ne soit con-

forme a l'exacte vdrite, n'ayant aucun interet a la de'guiser: de sorte

que je me Hatto que vous ferez peu de cas des combats chimeriqaes.

qui se trouvent dans quelques gazettes, oü j'ai vu de nos regiment*

cntiers pris ou döfaits, et toutes sortes de rencontres, qui n'ont ab-

solument eu Heu, que dans l'imagination des nouvellistes. L'on et

bien malbeureux lorsqu'on n'a des ressources que dans les mensongtf.

et que Ton est oblige de se forger des avantages cbimeriques qu

peuvent en imposer a des nations (Sloignees, mais qui ne renden;

pas pour cela l'intrinseque des affaires meilleur; c'est un beau

masque, qui cache au public un visage, dont les traits difformes et

le teint de'goütant ne pouvoit lui inspirer que de Taversion.

XXIII.

Relation de la bataille de Ckotnsitz. 2
)

Apres que le Roy fut sorti de la Moravie, il avoit etabli son

armee dans les quartiers de rafraiehissement, entre TElbe et la Sa-

zawa, partagee en trois corps, dont Tun etoit ä Leutomischl, sous les

*) 3n 2H>fd)rift 2 ifi am töanbc bemerlt „flnftott la ifl t»iea«id)t sa ju Icfen, »til

foiifl bo8 Sßort louange ni<^t fiigtttf) bei bem Sorte Regiment fielen tonn. 2>cnn 1 un*

s l^abcn im Sbfdjreiben leicht tönnen üerwcd){clt »erben." 2>ic beiben anbeut Stbfd^riftcn

fjaben la bravoure, and] bie bcmfdjcn 2)nicfc ber Sapferfeit, nidjt feiner.

*) $anbfd)riftlidj 1. öon ©djrciberS .£>anb, mit 3ufäfeetl 00,1 Sab.'Statb, (Sichel, bit

öiellcifjjt nad) bem 2>ictat be6 Königs (beim nochmaligen 3Jortefen?) gefdjriebi:

finb, benn bie (Sorrccturen finb meift flttliftifcfjer 2lrt unb Don ber SCrt feineren

<Stt)(gefüf)t3, irie cd nid)t Gidjel, mot)I aber ber Ä^önig im tjotjen ®rabc tjattc.

25aö lefete Xrittel bie jum borlefctcn ©afc üon Sichele $anb, oon ber au$ ob

föanb einige Bufa^c jur ©erlufHifle fmb.

2. Sine abfcfjrift beö corrigirten 9ir. 1, erweitert um ben legten ©afc: la perle

u. f. to.

3. ©ine abfdcjrift, bie nad) bem 2>rucf gemalt fd)eint.

©ebrueft: ttjeü« beutfä) unb franjöftfd) in befonberen 2>ru<fen, ttjcils beutfet) in be
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ordrcs du Lieutenant-General Jeetze, le second ä Chrudim, sous les

ordres de Sa Majeste le Roy, et le troisieine entre Czaslau et Kut-

tenberg, sous les ordres du Lieutenant-General Kalckstein.

Dans cette position, Sa Majeste attendit le renfort de troupes

que lui amena le Feld-Marechal-General Prince !)d'Anhalt, pour qu'Elle

püt former deux corps d'armee, le plus considerable ici en Boheme,

et le moins fort dans la Haute-Silesie, qu'elle remit 2
) sous les ordres

du vieux Prince d'Anhalt.

Notre renfort de troupes n'etoit pas encore tout ä fait arrive:

il nous 3
)
manquoit huit bataillons d'infanterie, dix escadrons de ca-

valerie et vingt escadrons de hussards, lorsque le Roy apprit la nou-

velle que le Prince Charles de Lorraine, avec les forces les plus

considerables de la maison d'Autriche, marchoit en Boheme et pre-

noit la route de Prague. Beaucoup de nos espions 4
) ajoutes au

nombre des deserteurs de l'arme'e ennemie confirmerent journelle-

ment Tapproche du Prince Charles; sur quoi le Roy resolut d'assem-

bler 8on armee ä Chrudim qui etoit son point de ralliement.

Le 13 de mai, entre onze heures 5
) et midi, l'armee entra dans

le camp sur trois colonnes et se campa sur la hauteur de Chrudim,

l'aile droite ä im village noinme Medleschütz 6
) et l'aile gauche au

roisseau de la Chrudimka.

Le 14 on apprit par des deserteurs, par des espions et par nos

patro uilles de hussards, que Tennemi etoit campe ä Setsch et Bo-

ganow.

Les magasins prussiens etoient distribues ä Nimbourg, Podie-

brad- et Pardubitz, le long de TElbe.

II y a un pont ä Kolin, dont une partie de l'avant-garde de

l'ennemi s'etoit rendue mattre et commencoit ä faire des incursions

de Tautre cote de l'Elbe, dans les endroits oü Ton charioit actuelle-

ment nos fourrages et notre farine. La ville de Czaslau etoit occupee

par cinq cents hommes de l'infanterie hongroise et environ trois ou

quatre mille hussards.

SRübigerfdjcn 3«itung wut 29- 27iQ i unb o(8 ©ciblatt ber $aubefd)en 3 fta9
Dom 29. 2Rai; ob franjöftfd) im Spectateur en Allemagne abgebrudt, toeifj

id) nidfrt, ba id) bie« Sournal nidjt gefehlt liabe. Son ber ©d)leftföen 3^«9
tfl bic „Relation" am 23. 3M um 3 Ufjr aU SBetblatt ausgegeben toorben.

') in 1 toar Prince regnant gefdjrieben, rägnant ifi burc^ftridjen.

*) qu'elle remit in 1 bon &i$ei« £anb jugefügt.

3) 3n 1 il en, bon Gisela #anb ftatt en übergetrieben nous.

*) beaucoup d'espions in 1, de nos espions uon (Sickels $anb.

5) heures in 1 uon ßidjel zugefügt.

6) So Steele (Sorrectur für Terienitz.
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On avoit des nouvelles certaines qu'il y avoit eu des troupes j

Kuttenberg, ce qui deeouvroit assez que le dessein de Penneim eton

ou de prendre le camp de Kuttenberg et de nous couper de ecj

inagasins et de Partnee francaise, ou bien de marcher vers la ville

de Prague, oü l'on avoit des avis que Pennemi entretenoit une in-

telligence secrete avec quelques uus des l

)
principaux seigneurs et

habitants. Sur cctte nouvelle, le Roy prit le 15 Pavant-garde avec

dix bataillons d'infanterie, dix escadrons de dragons et dix escadrons

de hussards 2
) et marcha droit par Hermanmiestitz sur la hauteur de

Chotiebors, laissant le commandement de Parmee au General de l ia-

fanterie Prince Leopold d'Anhalt, avec ordre de le suivre le len-

demain, des que les Caissons de pain seroient arrive's.

A peine le Roy fut-il arrive sur la hauteur de Chotiebors, qoü

rangea ses troupes sur un poste avantageux et qu'il alla a la de*

couverte des ennemis avec les hussards sur une colline qui tfa

etoit pas distante. On y apercut distinctement un camp des ennemk.

qu'on jugea ä peu pres pouvoir contenir sept a huit mille homme*

Sur ces entrefaites, le General 3
) Prince Leopold envoya son adjs-

dant au Roy avec un deserteur des Autrichiens, qui venoit imniediifr

ment de leur camp, 4
) et qui deposa que Parmee restoit ce jouf* J

campee 5
) entre Setsch et Boganow, ce qui fit juger que ce eil I

que nous avions vu, pouvoit etre un detachement du Prince Lobt

witz, et que le Prince Charles seroit intentionne de se joindre Ii

jour apres avec lui: sur quoi le Roy donna ordre au General de Fifr

fanterie Prince Leopold, de se mettre en marche a Taube du jo»»

pour venir camper a Chotusitz.

Le Roy attendit que Parmee füt arrivee a Herzmanmiestitz.

attendant on envoya encore a la decouverte de Pennemi, et nous n'aper-

cümes plus ce camp que nous avions vu a Willimow; sur quoi nofc

nous mlme8 en marche pour gagner Kuttenberg, afin d'en tirer da pai^

pour Parmee, 6
)
qui n'en avoit plus que pour le jour meme, et po^

etre a porte'e de de'vancer Pennemi s'il vouloit aller sur Prague, 01

de nous joindre a Parmee s'il 8'agissoit de livrer bataille.

Le soir, le General de Pinfanterie Prince Leopold fit avertir

le Roy, qu'on avoit apercu le camp de toute Parmee ennemie, et

') ©o für baö crfl gcfdrjttcbenc avec un des in 1 üon (Siegel« #aub cortigirt.

-) des dragons .... des hussards in 1. 3.

3) 3n 1 de l'infanterie bon (Sichel gefitid)cn.

•*) qui venoit . . . camp ift in 1 »on öidjel« $anb am Staube jugefügt.

b
) @o in 1 fiatt beö gefrridjencn avoit ce jour-lä repos öon Sichel gtfa>riebeu.

*) 3n 1 urfprünglidj des pains pour nos regimonts, oon £td)tl« $anb einigt

Wie im Xtp,
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des de'serteurs avoient depose que le Prince Charles y etoit avec

toutes ses forces; 1

) que le camp que le Roy avoit apercu le jour

d'auparavant, etoit Pavant-garde du Prince Charles de Lorraine, qui

ayant pris notre avant-garde pour le corps de i'armee, s'etoit replie'

pendant la nuit sur son armee, et etoit avance le lendemain midi

avec eile: sur quoi, le Roy marcha, le 17 mai, 2
) a cinq Ii eures, pour

joindre l'armee. L'ennemi qui decampa le soir 8
) ä huit heures,

marcha jusque derriere Czaslau dont le General Prince Leopold
n avoit pu se rendre mattre, ä cause de la longueur de sa marche, et

que la nuit etoit survenue lorsqu'il etoit venu se camper.

A peine le Roy arriva-t-il sur la hauteur de Neuhof, que le
4
)

Prince Leopold fit avertir le Roy qu'on apercevoit Tarm^e ennemie

qui marchoit sur nous en colonnes; sur quoi le Roy lui fit dire 5
) de

sortir du camp, de se mettre sur la hauteur, de renforcer la premiere

ligne d'infanterie , et de laisser la place qu'il falloit dans la se-

conde ligne pour les dix bataillons et les dix escadrons que le Roy
amenoit.

Des que le Roy fut arrive, on commenca a canonner Tennemi,

et on rangea notre cavalerie en potence sur une hauteur, de sortc

qu'elle debordoit le front de la cavalerie ennemie. Le Roy donna

ordre au Lieutenant-General Buddenbrock d'attaquer; et le choc de

notre 6
) cavalerie renversa totalement la premiere ligne de la cava-

lerie ennemie. Une poussiere dpouvantable empecha notre cavalerie

de profiter de tous ses avantages. Quoique le General-Major Rottem-

bourg percat la seconde ligne de Fennemi, et renversät deux de leurs

regiments d'infanterie de leur aile gauche, une partie de la cavalerie

de la seconde ligne de l'ennemi prit en flaue notre aile droite qui

avoit attaque en potence, et fit plier quelques escadrons; pendant

quel temps quelque cavalerie de Tennemi se rallia et attaqua notre

cavalerie a la hussarde, oü nous perdimes quelque monde, mais la

cavalerie de Taile gauche ennemie ne fut pas moins battue. 7

)

Pendant ce temps-la toute Tinfanterie de l'ennemi fit un demi

tour ä droite et vint attaquer le village de Chotusitz, oü nous avions

deux bataillons du rdgiment de Schwerin. Notre cavalerie de Taile

*) 2o ftott be« urfbrüngfid)en avec touto l'armee bon Gidjclö $anb corrigirt.

2
) ©o in 1 flütt beö urfbrttngliäjcn le lendemain bon GitfjcKs §anb corrigirt.

3
) €>o in 1 ftatt be8 urfbrünglidjcn la nnit bon Gid) rl-s $anb ; in 2 le soir auparavant.

4
j General de llnfanterie be« urfprünglid^en !£erte8 ift in 1 gejrrid)en.

') ©o in 1 ftatt befi urfbrttng(id)en repondre bon Gidjcl? $onb.

') notre in 1 bon <5id)et8 £anb beigefügt.

7
) 2)le ©orte mais la . . . battue finb in 1 am 9ianbe bon Sittel« £anb jugefügt.
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gauche attaqua l'ennemi, et battit toute la premiere ligne de c*ö|

aile. Le regiment du Prince *) Guillautne et celui de TFaldow ptr-

cerent la seconde ligne, et hackerent en pieces tout le regiment je

Vettes des Autrichiens, ce qui dcgarnit pourtant notre aile gauei;

de cavalerie; et 2
) tandis que notre cavalerie prenoit leur infamere

en flanc, quelques escadrons de Fennemi trouverent moyen de prenik

en flanc notre infanterie de 1'aile gauche, post^e de Fautre cute d:

Cbotusitz, ce qui ne laissa pas de nous causer du dommage, du-

tant plus que les grenadiers autrichiens avancerent derriere leurci-

valerie, prirent le village ä revers, et le mirent en feu 5
), ce

obligea notre infanterie d'abandonner le village et de poster OS

qui avoient ete dans le village, sur 4
) le flanc de notre infanterie,

face au village, et Finfanterie qui avoit ete de Fautre cöte du village,

derriere un chemin creux qui en etoit tres peu distant.

Le feu de notre infanterie redoubla; la cavalerie ennemieü

Faile droite et de 1'aile gauche etoit battue, ce qui donna le nwa

au Roy d'avancer avec toute 1'aile droite de Finfanterie, mouvesS

par lequel toute Finfanterie ennemie etoit prise en flanc; sur q&j

Fennemi fut chasse de notre droite, et tous, tant cavalerie quinkj

terie, prirent la fuite avec la plus grande confusion du monde,**J

retirerent par trois ou quatre endroits differents.

Trois ou quatre escadrons de Fennemi tenoient encore fer*M

cöte de Czaslau; mais le Roy, avancant avec toute Farmee

Czaslau, se rendit en moins de rien 5
) maitre de la ville, et deücb

le Lieutenant-General Jeetze avec quelques bataillons, et le Lieutena*

General Buddenbrock avec trente escadrons et les hussarda

poursuite des ennemis.

Ce corps les a suivi du 6
) champ de bataille jusqu'ä deux

d'AUemagne, et notre armee les a suivi le 18 jusqu'ä une

L'ennemi ne nous a point attendu , et continue sa fuite du cöte &

la Moravie.

J'ai 7
) oublie de dire que pendant Faction nos hussards ont tt

taque la seconde ligne de Finfanterie de Fennemi qui a ete oblke

*) <2o in 1 flott bc« iu-fprüng(idjcn de Guillaunie non Giesel« $onb.

*) 2)er urförünglidjc £ert in 1 lautete: et doana le inoyen ä quelques esa^
de rennend; uoit Gictjcfö -Vaiib fo üertoonbett tote ber Xt# Ijot.

3
) @o in 1 flott bcS urfbrüngliaVn et l'aüumerent oon (Sickels §onb corrigirt-

*) sur flott be8 urfprflnglioVn dans in 1 öou (Siegel« #onb.

5
) de rien in 1 oon ßidjel« §onb jugefflgt.

«') @o in l flott bcö urförttnglicfjcn suivi jusqu'ä deux millea d'All. do ti*

de bataille öon (Sidjet iimgefleüt.

7
) SBon t)ier on in 1 (Sichel« £onb.
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de faire un quarre, et qui par Ja, ayant etc isolee de tout le reste de

Hnfanterie ennemie, a souffert considerablement.

Nous avon8 pris ä l'ennemi dix Luit canons, un haubitz l

) et

quelques drapeaux.

Le Gäntfral Pallandt, le Lieutenant-Colonel Liewingstein, une

vingtaine d'officiers, et entre mille et douze cents hommes sont pri-

sonniers.

Dans le choc de notre cavalerie contre leur infanterie nous

avons perdu cinq etendards, ä cause que les comuiandants, les porte-

guidons et les bas officiers les plus proches ont ete tues.

Nous avons perdu de nos troupes le General-Major Werdeck,
les Colonels Maitzahn du regiment de Buddenbrock, Bismarck de

Baireuth et Korzfleisch de jeune Waldow, et le Major Schöning de

Gessler.

Le Lieutenant-General de la cavalerie Waldow est blesse; le

General-Major Comte de ßottembourg a le bras casse, le General-

Major Wedel est mal blesse; le Colonel Pritz du regiment du Prince

Ferdinand, les Lieutenants-Colonels Wernsdorf? de Holstein, Suckow
de Rottembourg, Rintorf du regiment du Prince Leopold, et Schwe-

rin du Prince Guillauine, les Majors Knobloch de Holstein, Alan-

teuffel et Zastrow de Schwerin, Hansen du Prince Ferdinand, Ban-

demer de Leopold, le Comte Lostange, 2
) et environ une trentaine 8

)

d officiers de cavalerie sont Wesses.

Cette action, dont le glorieux succes doit etre principalement

attribue ä. notre brave cavalerie, n'a pas laisse que d'etre sanglante

pour eile. Nous y avons perdu entre sept ä huit cents cavaliers et

dragons, et cela par les vives attaques qu'ils ont faites sur Tinfanterie

ennemie. Notre infanterie a perdu entre six et sept cents hommes,

mais peu d'officiers de marque.

En general il est impossible que rien surpasse 1% valeur et

l intrepidite de nos troupes, qui ont vaincu la cavalerie d'Autriche,

l'une des plus braves qu'il y ait eu jusqu'ici en Europe, et les gre-

nadiers autrichiens, qui se sont fort distinguös ce jour-lä par Tat-

taque du villagc de Chotusitz. En un mot, on doit rendre justice

a Tennemi, que ce n'est pas faute de valeur qu'il a perdu la bataille.

Notre force consistoit en trente bataillons d'infanterie, soixante

escadrons de cuirassiers et dragons et dix escadrons de hussards.

1

j aue haubitze in 1. 2.

55) 2)icfe Tanten in 1 flüdjtig on ben föanb geblieben, erfl in 2. 3. rebigirt.

3) 3n 1 (jattc (5i(^el centaine gcfd)rieben unb in trentaine corrigirt; in 2 toor centaine

jcfdrjriebeii unb ifi öon (Stehet in trentaine geänbert
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Les ennemis ont eu soixantc-deux escadrons de cavalerie et

trente-six bataillons d'infanterie sans les Croates et les Serines,

quatre regiments de hussards et deux de Raziens.

La
*)

perte qu'ils ont eue est tres-considörable. Outre deui

inille jusqu'ä trois mille morts qu'on a trouves d'eux au champ de

bataille, le nombre des blesses ne doit pas etre moindre, ainsi quon

peut compter qu'ils ont eu au moins cinq mille morts et Wesses

sans compter ce qui s'est disperse de leurs troupes. Les deserteur*

qui nous viennent journellement en foule et dont le nombre va deji

ä plus de six cents, confirment cela unanimement. Autant que

l'on sait, il y a entre leurs morts deux generaux-majors et nomhr?

d'officiers. 2
)

1
) Da« golgenbc nur in 2 unb 3.

2
) lieber bie anberen pvcuf?ifdjcr ©eitö getriebenen ^djladjtbcridjtc, nantenttH*

befl (Sr6|iringen SeoboJb tton Seffent an feinen Sater, ben gttrften Jeobolb, benbe«t$.<3*

». ©djtnettau d. d. Nuremberg, 22. SWai 1742 unb ben bon bemfelben btm ÄaifetBk

reiften au«füf>rli$eren d. d. granffurt a. 25. 2Rat, ben be« ©eneral b. (Stille in f.

Campagnes du Roi ifl <Wät>ereö in ber Hbb,anblung „3ur @$lad)t öon ©jotttfa" (is te

X6f. ber »erl. Slcab. ber SBiff. 1872) mitgeteilt, ©ie t)aben in biefer ©ammlmij fc

aufnähme gefuncen, weil fie »tyt ju ber 9teil)e ber offaietten breu&ifötn Äritgfberifc

gehören.

Sin ^Jaor 3«tong8bcrid)te über bie Vorgänge na$ ber ©d>lad)t, namentlich hl
©a)Iefifd)en 3<itung bom 2., 4., 6., 11. 3uni finb, fo toeit ju erforfc^en toar, ni^ttr

offizieller ©teile ausgegangen.
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J5tati|tifdjc Hadjridjtcn über bas fdjroebifdje $eer.

3n (Schweben wirb bic (Statiftif bereit« feit längerer 3eit, al« in ben

übrigen (Staaten, gepflegt. U« ift befannt, ba§ über ©tanb unb Bewegung

ber Söeöölferung feit bem 3at)re 1749 bort ot)ne Unterbrechung, im SM*

gemeinen auch nach gleichartigen ©runbfäfcen, Erhebungen ftattfanben, welche

ein 31t weiteren Schlußfolgerungen unb ^Begleichungen oorjüglid) geeignete«

Material lieferten. ©eniger befannt ift bagegen bie ST^atfa^e, ba§ aua) auf

mititarftatiftifchem ©ebiete (Schweben Bereit« frühzeitig Nachrichten fammelte

anb oeroffentlichte, ja e« ift be« SBorhanbenfein« biefe« wcrtt)üolIen ÜWaterial«

biefjcr weber in ben 93erhanblungen ber internationalen ftatiftifchen ftongreffe,

noch in ber beutfehen, frangofiföen, englifdjen ober italienifd)en SNilitär*

literatur überhaupt Erwähnung gettjan toorben.

£)ie nach gorm unb 3nt)alt al« mufiert)aft gu bejeichnenben SBeröffent*

littjungen ber £auptergebniffe ber militarftatiftifchen Erhebungen erfolgen in

ben Äongl. ftrig«üeten«fap«*2ltabemien« #anblingar och £ib«frift, welche«

monatlich) jmeimat in ®tocft)oIm ausgegeben wirb unb neben militartoiffen=

fctjaftlichen 2luffäfcen oorjugömeife Hrmeeüerorbnungen unb fonftige amtliche

Nachrichten bezüglich be« $eere« ober ber glotte enthält.

riefer juoerläffigen Duelle, in«befonbere bem 3a
(>
rÖQn9e 1875 un &

ben bi« Slprit erfa)ienenen $eften be« 3ah r8an9e$ 1876, würben bic fot*

genben, bi« auf ba« 3 Q§r 1B18 jurüefreichenben eingaben entlehnt, welche

in mehrfacher £inficht intereffante Einblicfe in ben inneren 3»Ponb be«

fajwebifchen ©cereö geftatten.

gür fein anbere« £eer liegen gleichartige Nachrichten oor, ja e« werben

fogar bi« in bte neuefte geit bie entfpreajenben Unterlagen nur in Oefterreia>

Ungarn in gleicher SBielfeitigfeit unb einer für bemnächftige ftatiftifaje 25er*

arbeitung geeigneten ffieife gefammelt unb $ufammengeßcflt. granfreich,

©roßbritannien unb Italien oeröffentlichen erft feit einigen 3 fl t)ren reget*

magig bie $auptergebniffe ihrer militarftatiftifchen Erhebungen, namentlich

bezüglich be« Erfafcwefen«, ber Üttannfchaft«*@ntlaffung, ber 53eftrafungen

unb ber SBeforberungen; für etwa« weiter gurücfliegenbe >^eitabf ct)nitte ftnb

auch för biefe (Staaten, wie für Nußlanb, Belgien, (Spanien unb bie (Schweif

nur bezüglich einzelner <§rhebung«gcgenftänbe au« einigen fahren Nachrichten

jorhanben. Ueber ba« beutfehe £eer bejw. bte preugifaje Slrmee finb, ab«

jefehen oon einigen ganj allgemeinen gahlenangaben über ba« (Srfafcgefchäft,

>te gewöltfamen £obe«arten, bie militärifche ßranfcnpflege unb bie Nemonti*

uttg, feine fortlaufenben militarftatiftifchen Nachweife oeroffentlicht worben,
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bod) »erben bie erforberlid)en Untertagen regelmäßig füi ben SDienft bei

ßriegSüerroaltung erhoben, j. Tt). toofjl aud) jufammengcfteüt.

$)ie toorernmljnten 3>erfjältniffe ließen c8 angängig erfdjeinen, auönaljni*-

roeife ben auf ein fleincreö, für $)eutfd)lanb nidjt unmittelbar bebrutfame«

.v>eer bejüglidjen Ueberficfjten ctroaö metjr 9iaum Dcrgonncn, ül3 gero^r-

lid) für dergleichen Objeftc in biefen SMättern bemilligt werben fann.

1. 9UtcröUcrl)ältiüiic beä fd)tocbifd)cu Cffaicrforpä, 187.").

SllterSfcerljältniffe ber §auptteute unb Wittmeifter, 1818—1875.
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Daö galt g t fcecr .

Infanterie ....

^ngenicnrforps . . .

(Venera Ifta b ....

11.6 86j
11.3 3.

r
..7

9j 32.2

14.8 42 s

19.7 &4.3

7.-.) 294

12.3 30.1

12.1 39.3
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lt._> 41.9
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1U 38.a

l.
r
».o 43.1

ir».3 43.4

12.9 4J.i

15.6 43.7

jr,..., 42.3

14.9 42.5

1

18.i

185
17.r.

1G.7

19.1

18.7

4f>.7

4f>.7

4ö.

o

47.5

46.4

40.o

17.t;

17.:,

19.3

17.H

i:..t

41.s

45.1

43.f5

44..H

42i
Sli.o

18.1 V

17.i 6
13,6 #
lts 3»

17.i

ÜTie militärftatiftifdje (Jrjebiuig über bie Sttteröoerljältniffe im Offi;

fort»« ift fcIbftDcrftänbli4) nid)t auf bie oorfteljeub für bie Charge ber $aaj

(eute unb <Kittmeifter im 3lu«uigc mitgetl)eiltcn Angaben über baö bttril

fa^nitttitte Lebensalter bejm. bie mittlere Dienftjeit in ben einzelnen Äft«

flaffen befa^ranft, fonbern berücffid)tigt außerbem bie ^afyt ber in ben einjfto

Truppenteilen üor^anbenen Offiziere jebe» 9?ange« unb ba8 Lebeneülii:,

bejm. ^Dienftalter als Offijier, beß älteften Sieutenont« unb Untcrlieutenantf

jebe« 9iegimente« ober fetbflftönbigcn RoxpQ. derartige Tabellen geroa^rn",

einen uoqügticfyen (Sinblicf in bie 33ef5rbcrung3üerl}Qltniffe innerhalb 5ß

einzelnen Truppentl)ci(e unb erleichtern ber oberften ^Bermaltungßbehurbc bii

fcfjtuierige unb geitraubenbe Slrbeit, ba9 Slufrücfen innerhalb be« Offijicrforp^
1

unb ber einzelnen Waffengattungen fo gu regeln, baß bobet unbefdjabet hl

bienftlid)en Qntereffeö eine gerechte 2lu«gleict)ung ber buret) zufällige Umflonf«

innerhalb ber 5Truppentt)eile gefd)affenen SBafanjen ftattfinbet. jDie 8tt(

offentlicl)ung öorgebadjter Tabellen giebt jugleid) bem einzelnen Offizier ftrt

fünft über bienftlid)c Stellung ber gteicfyatterigcn ^ameraben unb beriet:

bamit etmatge irrthümlict)e 2lnfid)ten über bie befteljenben ©eforberung^r

^ältniffe, ofjne burd) Einfügung be^ rein perfönlic&en Elemente« Unterlage

für eine fcorfdjneHe, auf ©d)ä^ung beö eigenen bejto. fremben 93erbitnjtt<
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6eru$enbe Äritil ber Don ber CEentralftefle auö getroffenen Sfaorbnungcn $u

bieten.

ÜDie folgenbe Ueberficfct giebt bie ftotiftiföen 9?a$tt>eife öber 2ttter unb

öeförberung innerhalb be« föwebiföen Offijierforpö nad) bcm «Stanbe üom
26. April 1875, jcbod) nur für bie eingehen ^Boffengattungen. 3Me Duelle

enthält biefelben Angaben für jebeö Regiment ober $orp$.

labeüe 2.
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«1
Sberften unb iHcgp

^ mentsdjef* . . . 1 3G.o 22 55.3 30.6 < 53.7 28.4 3 52.7 30.3 1 54.o 2G.o

Cbcrftlicutenantö u.

orpgd)cfa 3 46.0 25.0 27 52.4 28.o 7 51.4 274 G 58.« 33.7 1 53.o 27.0

it>r$ u. Äorpodjcfo 8 40.5 19.i 58 51.6 25.7 10 50.4 26.7 LS 51.6 1 26.2 3 49.7 21.7

luptlcutc, Siittmftr. 14 39.1 17.o 341 45.G 16.1 62 45.:j 17.i 82 40.5 13 6 IG 38^ 11 j»

Äclteftcr Lieutenant*) 32.o 12.o 38.1 17.2 37.« 17.i 31.7 12.0 32.o 7.0

Lieutenant» . . . 11 30.2 9.«; 460 33.7 6.3 75 34.5 8.1 33 30.5 7.1 8 30.2 5.2

fcUcfter Unterlieutc-
1

nant .... 28.0 5.9 27.C 7.3 28.o a3 26.o 9.o

QntetlicutenautQ*) 291 22.5 GO 21.8 71 20.x
1

25 20.i

Sur batf gcfoinrntc Cffijierforp«, otjnc Untertreibung ber ©äffen, fteüen

ii^) bie 3ltterö- unb ÖeforberungÄDcr&ältniffc foIgcnbermat.cn:

Tabelle 3.

Slang unb XienftocrfjäitniH.

(Alter in oaljreu.)

Cbcrften unb 9tegiment9a)ef3 . . .

Oberftlicutenanto unb .Horpodjcfo .

3^ajoro unb ^orpodicfö . . . .

fcauptlcute, Sittmciftcr

BeJtefier Lieutenant
Lieutenante

Slcttcftcr UnterHeute uaut . . . .

Unterlieutcnantö

$ura}f$nitt*
lidjco

Scbcnonlter.

Xurdjiüjuittlidje

Cffijicr-Xienftscit

bei ber

ISrnenuung.

34 H4.7 30.1

44 52.7 28.8

92 50.4 25.»

515 44i I6.1

37.5 16.5

f)87 33.5 G.c

28.3 6.4

447 22.o

9Iu(fc Ijierbet gelten bie ^nmerfungen jur borfjergeljenben Sobetle.

*) %\t Dffijier * 2)ienftjcit ber älteften ßieutcnantS bcjicfjt ftdj auf ben ^ag ber

Crb,ebung, 26. April 1875, nid)t ber Ernennung; bie Angabc bejüglia) beö burd)fd)nitt=

ntyn Scben^altcrä ber Unterlieutenantö bejciajnet beren Xurdjfdjnitt^alter 3ur 3"* ber

Ernennung jum Dffijier.
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3nner$al6 ber Waffengattungen fielen bie einzelnen Qfftjierforpä noljfi

gteid) in ©ejug auf SBeföröcrung, nur bie tfeibgarbe ju ^ferb unb bie ©bta

ßcibgarbe ju gu§ fielen in allen föangflaffen etroa« günftiger, at« bie übriger

Regimenter, gör biefe beiben Eruppent&eile finb ber ftattftiförn Zfttefli

Dom 26. Slpril 1875 fofgenbe Angaben ju entnehmen.

XabeUe 4

5Rang unb $ienftüerb,ältni&.

(Älter in 3a$rcn.)

Socasficibgarbc Seibgarbe ju $ferD

•

«

3)ura)*

irtmiit-

lid)e$

Sebent
alter.

£urä>
iiDmttluDc

Dffijicr»

2)ienftjett

bei ber Gr*

nennung. CO

$ura>
fdjnitt»

lidjco

CebenS«

alter.

Xurd)

fdtnittlidV

Dffwrr

55tenftf.:

bei bfrfe

nennsKi].

Dbcrftcn 1 48.o 27o 1 53.o 29.«

1 51.o 27.o 1 45.o 21»

2 44.0 23.o 1 41.0 %
fcauptleute, SRittmcifter .... 13 38.5 tu 6 36.8 Iii

1 32.o 13o 1 34.o Iii

17 29.8 4.5 30i ü
Sleltefter Untcrlieutenant .... 1 25.o 3.0 1 26.o Im

6 21.3 5 22.4

3m Allgemeinen rüden roaljrfc&einlid) (analoge Tabellen ftnb beutle:

feitfl nidjt befannr) bie fdjtocbifdjcn Offiziere langfamer ju ben beeren ^

;

ftufen auf, al« bie be« beutfdjcn £cere$, in welkem gegenroartig oiele $

gimentcr bie ttorflc^enb für bie am günftigften fte&enben beiben fcfcroetifc

©arberegimenter mitgeteilten $efbrberung«oerIjältniffe auSroeifen börfir

S3on ber Ernennung jum Offizier an geregnet oergeben bei bem fcfctoe&ifof"

©eneralftabe unb ber ftaoallerie burtbfdjnittticb 17, bei ber 3nfantcrie 16/

bei ber Artillerie 13,6 unb bei ben 3n 9en 'curen H#* 3°& rc > beoor bie 8«

forberung jum Hauptmann bejro, fötttmeiftcr ftattfinbet. 33t« jur ßrnennea;

jum Oberften unb 8?egiment«fommanbeur oerftreia)t faft berfelbc geinw

roie oon bcr Offijieröcrnennung bi« jur öeförberung $um Hauptmann, boi

gleiten fic^ bie borfyer beftanbenen Alteräunterfdjiebe in ber flWajor«^'

foroo&l bcjüglia) be« ßebenSalter« roie ber gefammten Offi$ier»£ictiftjf::

innerhalb ber brei #auptroaffen faft ooüftänbig au«, unb nur im ®emra!

ftabe, foroie im Ongenieurforpe fc&etnt bie ©eforberung $um SHajor »ffa

lia) Mnefler ftattjuftnben. 3n früherer 3eit fteüten fta) bie SBeforbemng?

ttertjaltniffe er&eblid) günftiger, alö gegenroartig, roie Xabetle 1 jeigt; nai

1828 erft nat)m bie bura)fc$nittlia)e Dienftjeit in ben ©ubalterna)ar;

betracfctlia) ju.

2. «eräubenmgen im griebensftanbe be« fdjtoebtfdjcn Dfftjicrtorjif

$5a« fdjroebifcfce £eer Ijat bi« in bie neuefte &tit feine alte Organifati"

faft unoerönbert beibehalten, roe«&alb aua) bie grieben«ftarfe be« OfpM
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torp$ nur geringe 9$eranberungen erfahren (at. $)ie folgenbe Ueberfic&t

giebt bie 3a^t ber in ben 3af>ren 1818, 1828, 1838, 1848, 1860 unb

1875 bei ben einzelnen Waffengattungen be« #eere« nor&anben getoefenen

$auptleute unb töittmeifter, beren burc&fcfcniitlic&eä Lebensalter be$to. burcfc*

fänittlicfce Dienftjeit al« ©ubalternofpjier für biefelben Qafyre au« Tabelle 1

)u entnehmen ift.

Tabelle 5.

309! ber Donjanbencn Jpauptleute nnb SRittmcifter

äBaffengattungen.

1818. 1828. 1838. 1848. 1860. 1875.

©eneralftab .... 2 6 6 6 5 14
3naenieure ....
Infanterie ....

7 5 6 9 9 16
343 359 347 332 341 341

flaoalleric .... 64 70 68 66 65 62
Artillerie 48 45 62 59 69 82
6cf)roebi[djeä §eet . 464 485 489 472 489 515

JpierriQd) f) at innerhalb eine* fcalben 3 Q^ un b ert # überhaupt feine unb

innerljafb ber lefcten $af)xt nur eine geringfügige, auf ©eneroljtab, Ingenieur*

torp« unb Artillerie befa^ränfte SBerme&rung be8 Offijtcrforpe ßattgefunben.

5n ber 53enaring nmren 1872 258 Infanterie*, flaoallerie* unb Artillerie*

Offtjiere oorljonben, natfc beren (SinfteHung inbeffen noa) 168 Ofßjierfteflen

bei ben auf Ärieg«ftärfe gebrockten gelb- unb 3efafeung«truppen unbefefct

bleiben würben.

3. «Itcr«t)ctftöltoiflc ber gKamiföaftcn, 1841 bis 1875.

föec&net man bie >Jeit Dom oollenbcten 20. bi« jum oollenbeten 40.

Lebensjahre al« bie im Allgemeinen für ben 3J?tItlärbtenft geeignete unb Der-

tt)eilt ben gefammten 2Rannfd)aftdftanb be« $eere« bemgemüg in brei bur$

ba« 20. unb 40. l'ebenäjatjr gefct)iebene Alter«gruppen, fo geigt bie umftefjenbc

Heberftc^t bie bei jeber Waffengattung in' ben Sauren 1841, 1850, 1860,

1870 unb 1875 in jeber biefer 3 ©ruppen tort)anben gemefene SJtannföaft«*

jaf>l auf« Xaufenb ber griebenöftärfe.

hieraus get)t fcerüor, bog bei ber Infanterie feit bem 3al)re 1850, bei

ber Äaoallerie unb Artillerie feit bem 3a$re 1860 bie 3a$l ber im fraftig-

ften unb ba&er noqugdneife für ben 2Rilitarbienft geeigneten Alter ftet)enben

Wannfc^aft nidjt uncrljcblid? abgenommen fcat, njaljrenb bie 3af/t ber förper*

lieft noety nicr) t oollig entmicfelten $Rannfa}aft bei allen Waffen, öor$ug«n>eife

aber feit bem 3at)re 1870 bei ben injroifcben reorganifirten te^nifdjen Gruppen

eine Steigerung erfuhr. £)ie glei(foeitige 33ermec)rung ber bereit« über

40 3al)ve alten SDcannfcftaft !ann be«&alb für weniger bebenflid) für bie

£rieg«tü(fttigleit erachtet »erben, roeil in allen norbifdjen Sanbern, unb in«*

befonbere in ©ebweben unb Norwegen, bie mit bem t)ö$eren Alter in«geinein

»etyeft 8- 3Wl..SBo<$enbl. 1876. 26
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Tabelle 6.

l'cbcnoalter, Ubaticn^atttm(\. 1841. 18. Hj. 1860.
1 ß*7A
1870. loib.

Unter 20 fahren -

14 9 13 22

wniuillcric 24 24 28— 35 56

f>8 49 46 G9 167

(Slenii'triiDüt! 146

3)aj8 'Ol* er 19 15 IG 21 4"

Slö« "20 bt<* 40 fahren*

709 705 G93 G48 653

781 781 758 700 706
s)lrHIf prifc' 874 902 908 785

B68

734 780 723 G75 675

llfbcr 40 ' \iibrc '.UV VW * v \r ******

277 226 29G 339. 325

19f> 1!».') 214 265 238

73 49 4G 75 4ft

2

247 20ö 261 304 285

oerbunbene Slbnaljmc ber florperferjaft erft oer&altnigmSgig fpater eintritt,

als in Mitteleuropa. Die f5rpcrlicr)c (Sntiutcfelung nimmt aber ebenfalls im

Horben einen längeren geitraum in Slniprucr), als in CDcutferlaub, raeö^!:

j. 53. bie Aushebung sur SBcoartng erft naefc bollenbetem 20. 8ebtn?

jat)re ftattfinbet. Um fo met)r mu§ bie auffällige 3unat)me ber nodj
"

Sitter bon roeniger als 20 Qaljren freljenben ÜWannfctjaft als ein bie Ärinj*

tßcr}tigfeit be3 $eere$, namentlid) ber Sirtilleric , beeinträcfctigenbeS 3Kom«it

bcjcicfjnet roerben.

ÜDie einzelnen Truppenteile beS $tere8 geigen ert)eblicf)c 2lbtteict)ung{s

in 53ejug auf baö Alter ber SDiannfctjaft, rote bie auf ben griebenSfranb

£eere8 im 3°&rc 1B7Ö be^ügtic^e Tabelle 8 naiver erfennen lägt. $)ie no4

nid)t Dolle 20 Qafyt alte 3tfannfcr)aft ift in allen Waffengattungen freiwillig

b. t). burdj Werbung, unb gro&tcntr)eil$ ben SöärfDabe^Truppen augcfityt

roorben, wie bie umjtetjenbe Ueberfidtit be$ 5Dur^fa)nitt«atter8 aller ÜRontf

fcfcaften jeigt.

£)ie SBarföabc-'Truppen Kerben beftimmungSmafjig burd) Werbung oon

17 bis 30 Qal)re alten SttannfSoften , bie ©tammmannfdjaft ber Qnbefor

Truppen burcr) Werbung 17 bie 25 3ar)re alter 5D?annfcr)aft ergänzt.

Artillerie* unb ©enietnippen roerben nur burcr) Werbung erganjt.

(5« gefjt Ijterauö fjeroor, bajj bie ertoafjnte 23ermer)rung ber notf) tiii:

tolle 20 3at)re alten 3Wannfct)aft bie SBarfoabe» Truppen, bie 3una$rae ber

bereit« über 40 3at)re alten äftannftfjaft borjugSroeife bie 3nbelta*Truppw

betrifft. SDie folgenbe, auf ba« 3a$r 1875 beaüglidje Ueberfity lögt bie*

noer) näl)er ernennen unb giebt jugleicr) ein 23i(b Don ben großen 33erf$ieben

beiten, roelcbe in betreff be* Alter« ber 2Jtonnfa)aft in ben einselnei

Waffengattungen befielen.
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Säbelte 7.

$ura)fa)nittlia)e$ SebenSaltcr ber 3Rannftt)aft

Waffengattung naaj Ärt be3 Grfa^cä.
• 1875.1841. 1850. 1860. 1870.

T>aö Jpeer überhaupt 31.8 33.8 33.7 32.7

Äfle 5Bärft>abe*Xruppen 28.4 27.9 28.8
Im
28.2 26.3

Ällc 3nbcltas;Cruppcn 33.9 32.9 35.2 35.1 34.7

Infanterie überhaupt

SJarfoaoe:3ntQnterie

3nbclta=3nfanterie

33.6 32.4 34.6 34.5 34.i

29.5 28.8 29.s 28.1 27 s

34.i 32.8 35.4 35.2 35.o

ftatmDerte überhaupt 31.7 32.1 32.5 33.3 31.6

aSärfoabc-ÄaoaUerie 27.4 27.7 28.s 28.2 26.4

3nbelta-ÄaoaUerie 33.0 33.4 33.8 34^ 33.3

Ärtifleric überhaupt 27.8 27.1 28.6 27.8 25.3

©enietruppc 23.9

4. gricbcnSftarfe unb SnterSöcriältmife ber 9)tonnf<f)aften, 1875.

XabeUe 8.

Waffengattung.

2)ura)

fänitt

liajeö

Älter

in

Safjren

ber

SHannfajaft.

Baljt ber 9Kannfa)aften im Älter t>on Satu-en:

2)a3 flanje föeer

3nfanterie . .

AtaüaUeric. . .

Ärtitterie . . .

©enietruppe . .

27853
21183
4083
2054
533

32.7

34.1

31.6

25.3

23.»

um 20 25 30 35 40 45 50 55 60

ter bis bte btä biä bB biä bis bis biö

20 25 30 35 40 45 50 55 60 65

1112 5848 5487 4236 3219 3143 2761 1770 261 16
462 3652 4091 3449 2648 2632 2423 1584 231 11

229 1065 843 565 411 416 333 186 30 1
343 881 404 183 144 94 5
78 250 149 39 16 1

5. 3al)l ber toortanbenen unb ber jur Grrretdjung ber Dollen ÄriegSftärfe

crjoruerltdjcn felbbicnftfäfiigcn SJfonnfdjaft

23egren$t man bo« für ben gelbbtenft geeignete Älter bei ber ÜHannföaft

auf 40 3a§re, fo fmb nur bie (^enietruppe, bie 3 Ärtiüerieregtmenter, 2 ßa*

üaflerieregtmenter (Seibgarbe gu $ferb unb £ufarenregtmeut Äönig Äarl XV.)

unb 3 £ruppentljeite ber Onfanterie (@t>ea*£eibgarbe, gtoeite Seibgarbe unb

23ermlanb8 gelbiogcr*5forpö) foft gonj au« felbbienftfä&igen, grofient&eite

aber noctj feljr jungen 9)tonn fünften jufammcngefetjt, foäljrenb bie übrigen

Infanterie* unb ßatjatterieregimenter jaljtreiäje (Slemente im SWannftfoftöftanbe

enthalten, tueldje in ü\ uef fidjt auf ü)r Älter nur no# für garnifonbienftfa^ig

erachtet »erben tonnen. <2ö tft bie« ein bie ©cfclagfertigfeit be« fötoebifdjen

£eere« in &o$em SWaajje beeintra<$tigenbe8 Moment, toel^e* üorjugStoeife

bie von ber Regierung toieber&olt, bi«§er oflerbing* erfolglos untentommene

SReorganifation ber auf gegenwärtig bereiteten ©runbtagen beru^enben ©e$r*

»erfaffung im Qntereffc oon ©Sweben« ffie^rfroft für bringt geboten er*

[feinen (äffen mug.

26*
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5fla<$ ben gelegentlich ber Siener SBeltauSfteüung 1873 bon <$. StberSl

Mabt) beroffentlicbten „©tatiftiföen Mitteilungen über ©cfcweben" ergän^er*

ficfc bie geworbenen (33arfbabe*)£nu;pen au« ^freiwilligen, welche meift mit

ber SBcrppit^tung gu fea)SiaIjriger Ü)ienftgeit eintreten, wät)renb bie angefiebel*

.

ten (3nbelta*)£ruppen notj it)rer erßen SluSbilbung beurlaubt »erben, jebo^

fo lange bienftpflicfcttg bleiben, als fle baju geeignet erfreuten. Dag hierbei

lein ftrenger Sflaagftab jur Hntoenbung fommt, geljt au£ bem ^oi)cn Hilter

einer großen $at)l ber üflannfttaften naa; Ausweis ton Tabelle 8 zweifellos

§erbor.

Stuger ben vorgenannten Gruppen befielt noc& eine aus allgemeiner

2Bef)rpfiid)t t)erborget)enbe, aber nur ganj oberflächlich auSgebilbete yanbmebr

(Seoaring), welche nad) ©ebarf beljufs (Erreichung ber planmäßigen ßriegS;

ftärfe ber eigentlichen gelbtruppen im Kriegsfall herangezogen werben foll.

$)iefe $anbwet)r umfaßt bie gefammte btenftfäfjige männliche öebölferung

com 21. bis $um 25. SebenSialjre unb wäre ba^er, fotoeit nur baS ?ebenS=

alter in Betracht gejogen wirb, burc^auS für felbbienftfa^ig ju erachten. 3m
gatl einer üttobilmacbung würbe ein groger Zljtii ber bortjanbenen, wie be*

merft jeboch nur oberflächlich auSgebilbeten, 33eöaring*3JJannfcbaft jur 95er*

ftärfung ber 3noe^Q*^ruPPen herangezogen werben müffen, um bie nad)

3urü(flaffung ber älteften 3al)rgange fet)r fdjwachen Regimenter auf bie üor-

gefcbriebene gelbftärfe $u bringen. Dag audj mit Anrechnung aller in Den

Siftcn geführten SDfonnfdjaften bie SBSrfoabe* unb 3nbelta*£ruppen nicht auf

bolle ÄriegSftärfe gu bringen finb, geljt unter Söerücfficbtigung bon Tabelle 8

au« folgenber Ueberficht ber etatSmogigen ftriegSftärfe ber ©ataillone,

©chwabronen unb Batterien Ijerbor.

Tabelle 9.

Dffb
Untere

Spiel*
Solbatcn. sterbe.

Xruppentörper.
Stere.

offt*

jicte.
leute. %v\t>

ben.
Ärtcg.

ocn.
Ärieg.

jeuge.

3nfanteriebatattlon . . . 22 62 20 480 800 ? ?

ÄaoaUcricf^njabron . . . 4 9 3 88 100 2 ?

Seilte gelbbatterie . . . 7 15 3 90 143 20 134 12
Schwere ftclbbatterie . . . 7 16 3 90 168 20 160 4
SKeitenbe SBattcrie .... 7 15 3 105 152 26 161 12
^ontonnierfompagnie . .

§elb--Signalfompagnic . .

4 16 2 106 150 20 ? ?

4 28 2 94 94 10 ? ?

7 15 3 63 132 10 88 12
9CrtiUerie*$eftungS*

59fompagnie .... 4 7 1 60

Stimmt man an, bag bie über 40 Qatjre alten SWannf^aften beS $)ienft*

ftanbeS bei Eintritt einer Sttobtlmacbung $ur öilbung bon Stammen für

SefafcungS* unb Grrfofctruppen S5erwenbung finben, wie bieS borausftebttich

gef^eu mügte, fo fteltt fta) ber bon ber SBebäring ju entne^menbe SSebarf
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ort jur (grreicjung bcr äriegGftarfe für bic gelbtruppen notywenbigen 2flann«

fünften wie folgt:

SabcUe 10.
3Rannf(f>aft§ftanb Sebarf

an ÄricgS*

»er*

ftärtung

(«C5

oäring).

fcieftelb*

trappen

enthalten

^rojent

unauöge*
bilbeter

3Ranm
1 CDflftCtt

ftelbtruppen. im

Äriege.

Sottftanb

im

^rieben.

2Birtiia)er

6tanb

1875.

48 ^ufantcriebaiaillonc . . .

47 ÄaüaHeriefdjroabronen . . .

10 letzte ftelbbattcrien . . .

12 fernere ftelbbatterien . . .

6 reitenbe Batterien ....
3 ^ontonmerfompagmen . .

1 &elb*6ignal!ompagmc . .

42336
5264
1610
2244
1020
504
124

26976
4700
1080
1308
738
372
124

14302
3111

|
1955

J

533

28034
2153

2919

95

66.2

40.9

59.9

15.i

6umme ftclbtruppcn 53102 35298 19901 33201 62.5

Die gelbtruppen befielen mithin ju faft jtoei Drittljeilen au« unauö*

gebübeter 2flannf<$aft.

8ür bic «efafcung«* unb (Srfofctruppen blieben bann bie über 40 Qoljre

alten 5Wonnfc^often ber SBärfoobe* bejm. Qnbelta Gruppen üerfügbar, welcfcc

bur<$ ©inftellung t?on $3eüaring*2Rannf<Mt auf bie planmäßige ©tarfe ge*

bracht werben müßten, mos Feinerlei <&$n>ierigfeit bietet, ba $inrei$enb m'el

$eoaring*3Rannf4aften jur Verfügung flehen.

Die 33efafcung8truppen mürben in folgenber Seife $ufammengefefct fein,

wenn ftc auf üolle etatemö§ige ©tärfe gebracht werben:

SabeUe 11

33efafcungöiruppen.

3Hannfd)afisftanb

»ebarf an

99c»äring*

SRannfajaft.

Sie
9efafeung§s

truppen ent»

galten ^Srojent

unauSgcbilbc*

ter SWanm
fhaften.

im Kriege.

(Stammleute

(über 403a§rc

alt.)

21 britte Snfanterie&ataitfonc 18522 6881 11641 62.8

9 $aüaUmefd)roabronen. . 1008 972 36 3.6

2 ,\iif?baticricn .... 300 99
6 §eftungä--9lrtiaertcIompagn. 408

J

2292 95.8

9 «cjerDebattericn . . . 1683

Summe 93efafcung§truppcn 21921 7952 13969 63.7

9ta4 ben giften betrug im Qa&rc 1872 bie ©tarfe ber 55eöaring 70520

SHann Infanterie, 3783 Sflann Shüaüerie unb 2611 SHonn Artillerie, auger*

bem mürben in ben Siften ber (Srfofereferne 8549 9J?ann Jnfanterie, 186

3Jlann flaoallerie unb 126 Stöann Artillerie gefügt. Die freiwilligen ©(fcüfcen*

lorp« ja&lten 20635 SWann. gür bic lofale Ort«oert$eibigung blieben bemnaa}
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na$ Slufftcöung ber gelb* unb Jöefafcung«truppen noefc 53888 3Äonn fcerL

fügbar unb jwor: '

Snfanterie. ÄaoaUmc. Artillerie.

93et>aring .... 28150 1594 M

(Srfafcreferoe . . . 8549 186

@a)üfeenforp« . . . 15409 „

3ufammcn . 52108 1780

Gr« »ürben gerbet nad) SBertoenbung oder berfügbaren Ärtilleriften

2600 23?onn Öeuäring Infanterie jur (5rgän$ung ber Sefafcung«*, j. Zf).

fogar für gelb- Artillerie fjerangejogen »erben müffen, faüö man nidjt Dorjcge,

ton ber Hufftellung ber ©efafeungörruppen ber Artillerie ganjlidj abjufteljcn.

6. 3nr4f4nttt«grö6t ber Sttannföaft, 1841 big 1875.

Tie in ben fotgenben Xabeüen eingetragenen ©rogeumaage bejeic^nen

f4»ebifite gug (= 0.i9n 3Keter). (Seit Anfang be« OabreS 1861 nmrbe

ba« bi« baljin allgemein t>orgef($ricbene 9JNnbeftmaag öon b.iu gu§ für

©eüaring TOannfd)aft niefct me&r geforbert (Äonigl. 33efe§l Dom 4. $>e«

jember 1860), boc& betrug bie £)urd)fc$nitt«gröge ber im §af)xt 1875 au«*

erer^irten 23492 Q3eDaring*töefruten be« in ba« mit itäipfli artige Sitter gc»

tretenen Qaljrgange« bennoeb 5.676 8u§ (= 1.«m 3Ketcr). S3on biefen au«

ber allgemeinen ©e&rpflitbt hervorgegangenen Crvfafcmannfd)aften geborten

bur<bf(&nittlia) üon 1000 Wann folgenbe Anjal)! in bie einzelnen, bei ber

Stteffung unterfa^iebenen ©rögenflaffen:

XabcUe 12.

9Jtaafi. 9ttannf<f>aft. 2Jtuap. ii/iantt|(gan» znaap. Dtannicgajt.

4.9 frifj 0.3 5.5 ftufc 140.1 6.1 ftufc 26o
5.o „ 1.8 5* „ 180.0 6.2 „ 8.0

5.i „ 3.8 5.7 „ 190.7 6.3 „ 2.6

5.8 „ 13.4 5.8 „ 160.4 6.4 „ 0.7

5.3 „ 35.8 5.9 „ 100.9 6.5 „ 0.1

5.4 „ 77.0 6.o „ 59.0

$5ie männliche 53eöot!erung <5d)toeben8 ift ba$er bunbfdmittliü} Don

höherem ©udjfe, al« bie ber mitte(europäifa)en Sauber. 9Kit $5&erem ©roßen--

maage ift im allgemeinen grögere Äörperfraft unb ©rauebbarfeit für ben

üttilitarbienß uerbunben. SDag bie« aua) be^ügtia) ber f^mebif^en (Srfafe*

mannfebaft üoÜc ©ültigfeit f>at, metfen bie meiter unten folgenben Tabellen über

bie ©rgebniffe ber arjtlia^en Unterfua^ung ber OTlit&rbienftpfli<$tigen naefc.

Dod) pflegt bie doÜc Gittroicfclung ber ßerperfraft bei grogen 2Hannfa>aften

erft in fpäteren 8eben«jat)ren einzutreten, al« bei Heineren, unb in norbtfäen

Sänbern fpater, al« in mittel* bei». fübeuropäif($en. $)ie erjte Älaffe ber

$Be\>artng*SRannfc$aft toirb erft naa) bodenbetem 20. Öaljre, unb nur für
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lüge Sooden, jur 2lu«bi(bung einberufen, m^a\h onjunc^men bleibt, bog

icfelbe in 23ejug auf forpertteje $)ienftbrau$barfeit ben längeren Mann*

[djaftöf(offen ber Söarfüabe, »eldie jum £$eil no<b nt$t baß 20. 2eben$jabr

üoüenbet Ijoben, titelt unerheblich fiberlegen ift.

Die DurtbfönittSgrSfjc ber Sinientruppen, 33avfoabc unb ^nbeüa, ift

in bem 3e^roum DOm Oö§re ^841 bis jutn 3abre 1875 einigen SSeranbe*

rungen unterworfen gemefen, meiere bie folgenbe Heb erficht für bie einzelnen

Waffengattungen naa) ©roßenftoffen in ^ermide be8 3Dfannfa)aft$ftanbeö

nacjweift.

gür bie Anwerbung ift bei ben SßärfDabe--Üru^en als SNinbeftmaajj bie

©rBge oon 1.66 Stteter (= 5.6 gug), bei ben gnbelta^ruppen biefelbe

©rö§e üorgefa)rieben, boa) bürfen bie berittenen Gruppen Üftannfhaften,

tueldje nod) nidjt ba$ 21. £eben8ja$r erreicht baben, au$ biö $u l.s« 3D?eter

(== 4.5 gufi) annebmen.

rabcUc 13.
Unter 5.5 Ruft 35 on 5.5 btö mit 6.o Rufe lieber 6.o ftuh

2öaffcn-

gattung.
1841 185ojl860 1870 1875 1841 1850 1860 1870 1875 1841 1850 1860 1870 1875

Infanterie 17.7 11.2 6.6 4.3 9.o 881.8 856.1 854.6 855.3
1

865.4 101.1 132.7 138.8 140.4 125.6

taoaUerie 30.6 42.8 44.o 30.6 48.9 944.8 940.0] 934.4 946.6 930.7 24.6 17.2 21.6 22.8 20.4

HrtiUcric 9.3 9.0 16-0 16.7 142.3 961.7 949.8 938.6 9466 827.0 29.o 41.2 45.4 36.7 30.7

üenic-
truppc 110 278 860 681 30 41

£aä öeer 19.8 17.9 15.2 13.4 34.3 900.9 881.8 878.0 881.2 871.1 79.3 100.3 106.8 105.4 94.6

SoeaScib*
14 874 889 935 904 914 126 111 65 96 72

ieibgarbe
3U $ferb 7 3 33 942 965 956 962 917 58 28 41 38 50

Die DunbfcfcnittGgrojje aller 2Rannf$aften ber einzelnen Waffengattungen

unb (Srfafcfategorten gebt aus folgenber 3ufamutenfteÜung fjer&or:

Tabelle 14.

SBaffcngattung.

Grfafcfategorie.

Eurdjfönittägrbfee ber SWannfdjaft in ftufc

1841. 1850. 1860. 1870. 1875.

5.84 5.87 5.88 5.85 5.87

5.76 5.74 5.75 5.75 5.74

5.73 5.76 5.76 5.76 5.72

575 5.68

5.88 5.84 5.85 5.87 5.83

©ämmtlidje 93ärfoabc=Xrwppcn . . . 5.76 5.78 5.77 5.76 5.72

„ 3nb*lta*Xruppcn . . . 5.83 5.85 5.87 5.87 5.86

„ Seüäring=2ruppcn . . 5.68

3nner$olb ber lefeten 35 Qaljre bat biernafl bie burcfcfcjnittlicbe ©röfje

eine nia)t unbeträc$tna)e 3una$me erfahren, nur in ben legten Qa^ren naljm
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btefelbe tofeber ab, unb gwar oorjugGroeife bei ben geworbenen Gruppen unli

unter biefen jumcift bei ben neuerbingS reorganiftrten unb beSfcalb mefyr als

'

gen>5fynttc|) bur$ neue Anwerbungen oerftarften tccf)ni|d)en Struppen. $)a

bie SöarfDabe^ruppen, namentlich bie Artillerie unb (Senietruppe, nie nor&er

gezeigt würbe, auch faft au«fd)lie§lid> bie neuerbing« ja&treid)er geworbene

junge, im Atter nod) unter 20 Sauren fte^enbe SNannfcbaft enthalten, fo

beftatigen bie (Srgebniffe ber ©röjjenmeffung bie bereit« früt)er ouögefprocbene

SSermut&ung, bafj in tefcter 3eit forpertid) nocb nidjt oollig entwitfclte

üftannfSoften angeworben unb jur güllung ber bur# bie SReorganifation ber

Artillerie unb be£ ©enieforp« gegen früher erweiterten ÜHat)mcn eingefteüt

worben finb. ©ewig ift bie8 nur gefa)el)en, weil e8 unmöglich war, bie

erforberli$e An^at)( Schuten unter Aufreflterljaltung aller früfjer&in gefteü»

ten Anforberungen anzuwerben. Senn man bie Detailangaben ber SRe*

gimenter einer näheren $)ura)fid)t unterjiet)t, fo bemerft man an ben Drögen*

magen ber (Slitetruppen, bog bei ber Infanterie unb Artillerie offenbar

au^ in ©djweben auf ben 23eftfc gro§er 2Rannf$aft ffiertlj gelegt wirb,

watjrenb bie ftaoallerie jutn weitaus Überwiegenben Iljeile au« mittelgrogen

SKannfcbaften befielt unb au§erbem im 33er&ältnig $u ben anberen ©offen oiel

fleine Ceute enthalt. Qn ber 3nfanterie fommen (1875) 2ttann|<baften unter

5.6 t£u§ faft gar nidjt oor, benn Don ben 126 biefer (Srögenflaffc an-»

get)5rigen Snfanteriften ftet)en 33 bei ben beiben 8eibgarbe*9tegimentern unb

76 bei 93ermlanbS gelbjäger«&orp«. Dagegen finb über 6 gug &olje Sttann*

fhaften in allen 3 n f antcrietvuPP erl f^r &at)trei$ toertreten, namentlich im

ßeibgrenaoterforp«, beiben Öeibgrenabier^egimentern, ©mälanb* ©renabier*

bataillon, Uptanb«*, <§5bermanlanb«*, äronobergö*, ©eftgöta*2:()al*, Äalmare«

unb 9iorb*©fan$fa>föegiment. Die beiben 8cibgarbe*föegimenter finb in golge

bieler jungen 3Hannfd)aft in ber Durd)fct)nittdgro§e gegen bie vorgenannten

Üruppen jurilcfgeblieben. Am fleinften ift bie TOannfc^aft ber ©enietruppe,

non SBermlanbS 8elbjSger*florp«, Sf&nSfa §ufaren* unb SÖcnbe« Artillerie*

Regiment, namlict) burflfflnittlia) 5.68 bejw. 5.69, 5.7o unb 5.70 8"g-

Die burchfctjnittlict) größten Regimenter bezüglich beS ÜRoageS ber

üttannfcfcaft finb (Sm&lanbS ©renabierbataiüon (6.w), Oonfopinge Regiment

(5.99 gu§), Äronoberg«<ftegiment (5.98 gug), ßeibgrenabier*Äorp« unb &al*

mare-SRegiment (5.94 gu§), 2. geibgrenabier^egiment (5.98 gug), Rorb»

@fon«fo Infanterie* Regiment (5.9i gug), 1. ßeibgrenabier*, Itylanb«*,

Sfaraborg«*, SBermlanbfrRegiment unb Rorrbotten« gelbjäger-8orp$ (fämmt*

tio} 5.90 gut).

Unter ben tfauafleric Regimentern treten baö Ceibbrog oncr-$orp# (5. so

gug) unb ©fän«fa Dragoner« Regiment buret) bie ©roge it)rer SD^onnfdjaft

$crt>or, bei t)er Artillerie ebenfo baö <§>öta ArtiHerie^egiment (5.76 fjrug).
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7. Srgebniffe ber örjtlitbcii llntcrfudjung ber für bie Stbäring in ben

3alircn 1874 unb 1875 2)ienfWtätigen.

3m Safere 1874 tarn btc ®eburt«flaffe be« Safere« 1853, im Safere

1875 ber Solang 1854, augerbem in beiben gäüen bie au« ben 4 oorfeer*

gegangenen Sauren (geborenen, wel<fee toorfeer noeb niefet bor ber 2tu«feebung«*

fommiffion erfcbienen waren, jur SRufterung.

2Bir betrauten junadjft bie (grgebniffe ber arjtlidjen Unterfua)ung beö

in ba« bienftpflicbtige Älter getretenen 3o^gong«.

1874. 1875.

a. 5Die 3afel ber Untersten betrug . . 28393 30487 «Wann,

feiert) on waren bienfttaugliefe .... 21629 23429 „

es würben au«gemuftert 6764 7058 „

b. «ugerbem entgelten bie giften noeb . . 6569 8117 „

feieroon waren oerftorben ober franf . 357 236 „

e« festen au« anberen Urfaeben . . . 6212 7881 M

c. $)er Sofergang jäblte naa) ben giften . 34962 38604 „

33on ber gefammten jur SHufterung erfdjienenen 3T2annfd?aft Würben

mitbin im Safere 1874 761» ?rojent, im Safere 1875 76.85 ^rojent für

tauglieb jum SDlilitarbienfte er Hart, ein SBerfealtnig, welche« für fefer günftig

eracfetet werben mug, felbft wenn man annimmt, bog feiten« ber unter fudjen*

ben Serjte bejüglieb ber Xauglicfeteit für ben ÜRilitärbtenft in jweifelfeaften

gäöen meift bejafeenb entfefeieben würbe, weit bie für tauglicfe (Srflärten in

ber 23eoäring woferenb be« grieben« nur für wenige Soeben jum Dienfte

einberufen unb bamit iferer fonftigen 8eruf«tbatigfeit entjogen werben. (3m

fceutfeben töeicfee finb ungefäfer 47 V« $rogent, in granfreieb 49 ?rojent

aller unterfuefeten SJcannfefeaften bienftbraua)bar).

3n ben einzelnen flrrfafcbejirfen fteüt fia) bie ^Srojenljabt ber toon ben

unterfuebten ÜRannfcbaften be« jüngften 3°b*gang« Militär --SDienfitauglicfeen

einigermaßen oerfebieben unb fefewanft für ganje öäne 1874 jwifeben 64.9*

unb 89.63, 1875 jwifefeen 67.m unb 91.« $rojent, wie au« Tabelle 15 ju

erfe^en ift.

JDie arjtliebc Unterfucfeung ber au« bem feiten bi« einfeblieglitfe fünften

früheren ^afergange @teHung«j>fliebtigen lieferte in beiben $3eoba<btung«jaferen

faft ebenfo günftige (grgebniffe, al« borftefeenb bejüglidj ber jüngften alter««

Haffe mitgeteilt worben finb. Ü)ie ftatiftifeben Tabellen ergeben u. a. fol
3

genbe 3a&fenmertfee fö* biefe Siteren (Srfafcflaffen:

1874. 1875.

a. $ie 3afel ber Unterfuebten betrug . . 2248 2491 Wann,

feteroon waren bienfltauglicfe .... 1657 1839 „

e« würben au«gemuftert 591 652 „
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1874.

9768

76

9692

1875.

9075 Wann,

49

9026

11566
ii

b. Hufjerbem enthielten bie giften nodj .

t)ieröon ttmren fcerftorben ober Iran!,

e« fehlten au$ onberen Urfad^en . .

c. Die toter 3ahre3flaffen galten überhaupt 12016

£)ie üorfte&enb mitgeteilten 3at)len bestehen fia) auf bie nachträglich

gemufterten Sftannfchaften ber föeftantenliften, looraus fia) bie ho$e

ber bauemb unermittelt Gebliebenen erflärt.

S5on ben jur Sftufterung (Srfchienenen ber Dter alteren Jahrgänge mürben

hiernach 1874 73.?o $rojent unb 1875 73.73 <ßrojent tauglich für ben üHi*

litärbienft befunben. £)a in beiben $3eobacbtung«jahren nur ungefähr ber

üierte Xfyil ber nach ben Ciftcn au8 ben 4 älteren ©eburtefloffcn «Stellung^

Pflichtigen gemuftert »orben ift, fo barf angenommen toerben, bog burchfd)nttt«

tief) gegen bret 23iertt)eile ber bei ber 3ftufterung be« jüngften $a$re8
f

=

lenben unb als abmefenb in ben Cijten geführten SKannfdjoft bem SDienfte

in ber SBebaring bauemb entzogen bleiben, roas grögtenthettd auf bie bis in

bie jüngfte Qtit beftanbig gunefjmenbe SluSiuanberung junger Männer juruef*

zuführen ift. Der tjierburch öerurfachte 2luöfaü Sehrpflichtiger toürbe nach

SBorftehenbem für bie ©eburtsflaffe 1853 auf pr. pr. 4600 2Hann, für bie

©eburtsflaffe 1854 auf 5900 SWann ju fehlen fein, b. b- auf 13.i bejtt>.

15.3 $ro&ent ber liftenmafjigeu (Stärfe be8 gangen QatjrgangS.

Die Schmanlungen begüglia) ber ^rojentjohl an bienfttauglia)er 2)?ann-

fchaft finb für bie einzelnen Cäne in ber folgenben Tabelle für beibe ©e*

obachtungSjahre er fi ct> t Ii ct> gemacht. Sie QcfyUn beziehen fia) auf bie Qüffi

ber iux Äußerung (Srfchienenen.

Sabcüe 15.

gibt.

3ün$iftcr

gang

2. biö 4.

Saht.
gang

^üngfter

gang

2. bis 4.

3«h«*
gang

1874p875 1874 1875 1874 1875 1874jl875

Äalmar
Semttanb ....
©tabt 6tocff|oIm .

Stermlanb ....
©tocfljolm San . .

Derebro . . . .

Scfter*9lorrfanb . .

MmityuS . . .

Sefterbotten . . .

(Göteborg u. S3of)Uö

(Sfaraborg . . .

9iorrbotten . . .

87.651 91.76

82.34 89.33

89.63 8186
S2.w

75.29

78.09

79.73

71.13

69.17

81.85

81.21

80.68

79.50;

77.88

77.38

72.86 77.32

8O.01 76

76.651 76.45

80.70! 81.82

TO* 80*
73.28 70.00

74.12

63.33

76.51

81.45

78.ee

73.77

80.95 79.81

71.79)74.50

80.95| 77.89

61.38; 68.67

70.5084188.31

73.07 80.56

.Hrtflianftnbt . .

Äronoberg . .

1 (Slföborg . . .

, ^önföping . .

Äopparberg . .

,
Sinföping . . .

SBlcfingc . .

Söbcrmanlanb .

Ckflcborg . . .

Jöcftmanlanb . .

ÖaUanb . . .

llpfala ....

73.71'

69.03':

76.io!

74.80

75.38

71.00

66.19

72.19

73.98

79.06

73.47

64.95

76.39] 67.67

75.79 67.50

74.38

73.31

72.99

72.73

70.95

70.68

70.45

70.07

68.54

67.84

72.41

8O.00

81.91

63 28

72jso

72.06

68.35

62.50

63.58

63.63

67J7
76.74

70j?

73.58

71.93

76.0*

79.67

67..*

70^s

65.96

82.H
37.31

©enngleid) im (Sangen nur ein üerhaltnifjmagig geringer Zf)t'\l, nämlich

natjeju ein Viertel ber untcrfudjten SDfannfcbaften, wegen ftranffyeit ober (Ge-

brechen ouSgemuftert toirb, fo ueranlaffen boa) einige ßranfbeitögntypen in

<sdt)toeben auffaUenb Diele äurücfftellungen. £jc folgenbe Tabelle giebt eine

y Google
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Ueberfidjt ber SBert&eilung fammtliijer SluSgemufterter na cd Äranf^citegru^peiT,

unb jtoor per SHiHc iJurücfgeftellter auö ber jüngften, bejio. ber 2. biö 5.

StlterSflaffe.

Capelle ib. Unter lOOOSUiögcmuftcrtcnbc«

iüngflen 2. bis 4.

VI v i> tl f h r 1 1 & tt v i r n n .m t unX ( \\ o Fiv ^ rfxaty 3a$rgangä 3af)rgangä

1874. 1875. 1874. 1875.

30.0 33.7 37.2 30.7

18.9 21.7 20.3 4.6
< i " r , t •? . .

f • • jv

7.8 9.4 6.7 4.6

69.9 74.i 62.6 53.3
- t_ pt ir_ _ * k.

12.2 9.6 3.3 3i
^^ttf w • i 1 _ t "-3 ltf ^ _ * l

49.6 51.4 30.4 30.7

2.9 4.4 1.6 3.i
(I... _^ f jr * l r r i

26.7 33.3 28.7 66.o
Ott _ c _ „_ „jl* _•/_„ C . 1 1' _

44.6 36.4 86.2 53.7

5a 5 70.1 89.6 81.3m üt c ~ <vw i_ r r ^

26.0 25.i 18.6 26.i

9.3 10.2 13.5 10.8
/"\ _ * _ , . . _C kfl \ " f - K _ . . > • i _

0.2 1.6
^""1 \ _ * * _ B ^ m *_* _ Ä IW — _ . W l

54.2 65.9 42.3 76.7

6.5 9.i 13.3 107
8.4 0.3 16.9

52.1 51.7 45.6 64.4

34.1 43.5 28.7 55.2

Sonftige Ärantyetten ber 3lrmc unb ©eine 117.8 120.8 170.8 153.y

52.6 43.8 49.0 59.8

0.2 0.7 O.o

6.9 7.7 6.7 7.7

199.4 163.5 154.0 119.6

116.6 113.6 69.2 70.6

Cfjarafteriftifct) ift bie $o$e 3a(t ber toegen ©eifte«franf$eiten, klugen-

franfyeiten, £aubftumml}eit, Xaubfjeit unb (Set)6rfronft)eiten ütiertjaupt, Steif;

t)eit ober 33erftiimmelung oon ©liebem, QtotXQtoü^ ober ÜTligbilbung ein«

jelner Äörpertyeile 31usgemufterten, beren t)o^er Setrag nur au£ ber nor*

biftjen Sage be$ Sanbes unb ben oon biefer bebingten flimatifa)en ©inflflffen

totrb erflart toerben mfiffen.

Gr« ift bura) bie (Srgebniffe ber allgemeinen ftatiftif$en (Sr^ebungen,

inSbefonbere ber 23 olf«Ölungen, langft ertoiefen, bog unter ber 33eootterung

ber norbifflen ßanber ölinbe, STaubftumme ober ©löbftnnige biel häufiger

oorfommen, al« in ben mittel* bei», föbeuropaifc&en ßänbern. £)ie 3a^l

ber mit borgenannten ®ebrea)en feit ifjrer Geburt SBefcafteten ift ebenfalls

im Horben üer$altni§mä§ig größer als im ©üben, unb in no$ nett ^öfjcrent

Sflaajje gilt bieä oon ber 3a^ berjenigen $erfonen, toelcbe oon jenen ©c^

brechen erft in fpateren Sebcnöperioben befallen toerben. 3nt Sllter oon 21

3a$ren werben naa) ben Grgcbniffcn bed (Srfa^gefcbäfted üom STaufenb ber

unterfu(§ten 2Wannfa)aft bur^fa)nittlia) ungefähr 13 3}iann »egen jener brei
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©ebretfen au«gemufiert, namlidj 8 33(obftnmge, 2.6 SEaubftumme unb, na<$ 1
Sinologie onbcrer Erhebungen, mafjrfa^einlia} ebenfalls* 2. 6 auf beibcn 2hig«r V
23linbe.

2luS bcr franjoftföcn föefrutirung«ftatiftif ijt befannt, bog bic 3aW
bet Einäugigen forcic ber auf ein O&r Rauben boppelt fo grog ift, als bie

3af)l ber SMinben unb £auben, au et) ftnb bie Rauben faft immer $aub*

ftumme. #ierna# märe bie Qaty[ ber Einäugigen fotote bie ber einfeitig

Rauben auf Je 5.3 Dom Üaufcnb ju fflafcen. Die fa)mebifd)e Erfafcftatifttf

weift für Einäugige unb fonftige Slugenfronfe naa) Slbjug ber ©linben einen

StuSfafl Don 15.4, für ®e&örfranfe na$ Slbjug ber fcaubftummen einen

SluefaQ Don 12.6 Dom Xaufenb ber Untersten nag, wa« mit anberweitigen

^Beobachtungen in (Einflang ftetjt unb ben 23emei0 bofür liefert, wie fö&bfty

norbifdjcö Jtlima auf bie jartcren Organe beä SDienfdjen einwirft

Ebarafteriftifa) für ben hot)en Horben finb ferner bie jatjlreidjen Salle

Don allgemeiner 93erfrüppelung (3roergn>u$3) ober unooQftanbiger EntwiaV

lung bejw. Ufißbtlbung einzelner ßörpertheile, bog fcbeint bad häufige 23or-

fommcn Don 3roergwucbs Don totalen $3efonbert)etten bebingt ju fein. Sfta*

mentlid) in JonfopingSÄ'än fanben in beißen SeobagtungSjahren fe^r Diele

3urfl(ffteüungen wegen 3roergwu<b« ftatt (17%), bemnäa)ft in SBefterbotten

(16%), in Upfala (13%), in Oeftergotlanb, in ©öteborg unb 23o^uö (8%)
#

in ©faraborg unb Äopparberg (6—7%), u. f. w.

8. ©dmlbübirag ber S3ct>ärinfl^rfa$mairaf*aftcii.

Die Prüfung ber Erfafemannfgaft be^gtia) tfjrcr ©tfculbilbung wirb

gelegentlich ber erftmaligen Einberufung jum £ icnft bei ben ßtnienregimentern

und) gleia)ma§igen ©runbfafcen vorgenommen. Qiefelbe erftreeft ftg auf

tiefen unb «Schreiben, boc& ftnbet bie Prüfung in oiefen 8et)rgegenftanben

getrennt ftatt. Die ©efammtjahl ber (geprüften wirb in 3 (Gruppen ge*

trefft, wobei „gute gertigfeit", „einige ©eübtheit" unb „Unfenntnig" unter*

fgieben werben. 3um richtigen 33erftänbnig ber weiter mitgeteilten 3ablen

mag tyerju bemerft werben, bog man biejenigen, welche lebiglia) ü)ren dornen

in fdjreiben Dermogen, bei ber @<$reibeprüfung in bie Kategorie „Unfenntnig"

rennet. E« geht bie« barau« ^erDor, bog nag anberwortö burd) Diele Er*

Hebungen feftgeftellter Erfahrung bie 3°^ bcr überhaupt be6 (Schreibens

einigermaßen ßunbigen ftet« groger ift, alö bie beö 8efen8 einigermaßen

ftunbigen, wenn man bei ber ©greibprüfung biejenigen ^ßerfonen, toelge nur

i^ren tarnen gu fegreiben wiffen, &u ben §greibfunbigen ja^lt, wä'hrenb in

©gweben im 3a&re

1874 85.4 °/o ©greib* gegen 98.i % ßefetunbige, unb

1875 89.o % ©greib* gegen 99.0 % ßefctnnbige nag ben ?rfi*

fungSergebniffen ber Erfafemannfgaft ermittelt würben. SRametltttg beim

Vergleich mit ftagrigten über bie Elementar*©gulbilbung ber Erfafemann*
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f<$aft onberer #eere wirb biefer Umflanb ntc^t unbeachtet bleiben börfett.

£)ie fa>ebifc&en Grrgebniffe flnb nid)t ungflnftig.

ü)ie f#webifd)en SScroffcntlic^ungcn über bie ©tfculbilbung ber ©erring*

föefruten entgolten bie ^rüfunggergebniffe ber bei jebem Regiment ober Äorps

ber ßtnientruwen jur Slu«bilbung eingeteilten SJtonnfhaften, fteüen

ficfj Sterbet auffällig große ©cbwanfungen innerhalb ber einzelnen Regimenter

fyerauö, mctcf)c ber fdjroebifdjen SBerwaltung gewiß nüfclidje SKuefunft über

bie bezüglich bcö bauernben örwerbö ber in ber 35olf«fc^u(c gewonnenen

Äenntniffe in ben einzelnen 8anbe8tl?eiten befte^enben 93erf(t>iebenljeiten ge-

wahren, wie fo(a)e bte jefct für Greußen mangele geeigneter Unterlagen nic^t

gegeben werben tonnte.

Die folgenbe Tabelle 17 giebt eine Ueberpdjt ber innerhalb ber ©äffen*

gattungen in ben beiben legten 3a§ren gelegentlich ber töefrutenprüfung er*

mittelten (grgebniffe.

Tabelle 17.

©affengathmg.

Prüfung im Scfen Prüfung im ©^reiben

ber

®e*

prüf«

tcn.

oon 100 ©epüften

bcfajjen
ber

©e*

prüf*

ten.

x>on 100 (geprüften

bcfafjen

gute einige feine gute einige feine

^ertigteit im fiefen. Jertigfeit im Schreiben.

Infanterie. . . . 1874 20111 48.5 49.6 1.9 20732 23.8 61.6 14.6

1875 23642 51.8 47.8 0.9 23642 26.o 62.9 ll.i

ÄaoaUeric. . . . 1874 584 63.8 35.4 03 778 22.8 65.3 11.9

ii * • • 1875 742 63.2 34.9 1.9 791 38.s 56.6 5.i

Artillerie .... 1874 592 65.3 32.9 1.8 592 29.1 53.o 17.9

1875 789 63.5 34.6 1.9 789 32.7 53.7 13.6

©anjer <*rfafc . . 1874 21287 49.4 48.7 1.9 22102 23.9 61.5 14.6

ii ... 1875 25173 52.4 46.6 1.0 25222 26.6 62.4 11.0

Der Unterfcjieb in ber 3a(j( ber im ßefen bejw. im (Schreiben ®c*

prüften würbe baburdj heranlaßt, baß bei einigen Regimentern nur bie

@a)reibprüfung ftattfanb; nia^t aber bura) §lu$f$eiben ber in ber erften

Prüfung al« ununterria^tet Ermittelten ober anbere, baß IßrüfnngSergebniß

beeinfluffenbe 23eränberuugen.

9. $i$jtylinartfd)c mtb gcridjtlidje Öeftrafungeu im fdjtoebtfdjen #eerc

in ben 3<0ircn 1864 biö 1873.

5Die über bie ©eftrafungen im £eere au8 bem Zeiträume 1864—1873

oorliegenben Ra$rt$ten ftnb na$ 3orm unb 3nt)alt n i et) t boflftanbig ber«

gleic&Gfa&ig, ba feit beginn be$ 3 Q ^ rc ^ 1-869 in (Schweben ein neue$

2ftilitair*Strafgefefc, nerbunben mit £)t$jij)linarorbnung unb neuen 23 o r

fünften über ^ufammenfe^ung unb Skrfa&ren ber 3ftilitärgerid)te, in ©el*

tung getreten ift. Der oorgebaa^tc ^eitpunft Reibet ben ganzen öcobattjtungö-

Zeitraum in jwei ^crioben bon gleicher S)auer, für welty ein in fty Oer*
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I
gleidjafa^ige« Material toorjanben ifl. £>ie fotgenben bret Xabeüen geben

für jebe biefer <ßerioben eine Uefcerftjjt ber fyauptfä$lt$iten £)aten Über .

33eftrafungen im $eere.

Sur betbe ^erioben tonnten bie SÖeftrafungcn ber 3?5rfüabc^ruppen,

Don benen ber 3nbe(ta*2ruppen unterfdjieben »erben, bagegen toar bie

Trennung ber $)i$jiplinarftrafen Don ben bur$ (Srfenntnif ber Sföilitärgc

richte Derljangtcn SBeftrafungen nur für ben legten 3eitabfd)nitt (1869 bis

1873) mogüa). 3Die 3a&lcnangaben ftnb einem im £ongl. ftrigeoetenflap«'

SIfabemien« $anblingar odj £ib$frift, Huguft 1875, obgebrueften 3 Q ^ re?

beriete be§ ©eneral-ftriegSfoni miliar 8 SBareniud „lieber 33 er an b er un gen in

ber ftriegeDenoaltung, bem Militär ;©eric$t$rocfen unb Sa&aret^mefen" ent-

nommen.

Sennglcid) btefer 53 ertdjt nidjt im amtlichen, fonbem im allgemein»

mtffenfo)Qftüd)en fc&eile ber Üeitförift Deröffentlitft tourbe, lagt fieft bei ber

Stellung be8 93crfaffer3 bo$ erroarten, ba§ afle pofitioen Angaben unter frittfe^ex

Senufcung amtlicher Unterlagen jufammengefteflt nmrben, rocs&alb biefelben

genfigenbe Sidjer^eit bieten, um fcier quo) unfontrotirt als Duette $u bienen.

53eftrofungen naa) ber alteren ©efefcgebung, 1864 bi« 1868.

Xabtüi 18. iKarfuabe:Gruppen 3nbelta:£ruppen

Strafen.
$m 3af»re

lieber

-

3m ga^re
lieber

1864 1865 J866 1867 1 1868
tyaupt.

1864 1865'l866
j

1867
1 l

1868
fjaupt.

Statynraß . . . 1052 967 1021 825 810 4675 221 371 866 268 216 1431

2)unlelarreft . . . 8111 778 799 580 525 3501 65 93 126 59 46 389

Strrcft bei Söaffcr unb
»rot .... s-H 878 873 705 781 4085 18 27 49 26 15 135

Äörperl. Rü(§tigunj 112 78 50 20 30 290 23 16 10 3 52

^egrabatton 311111 ®e*
meinen . . . 28 29 28 36 26 147 1 3 9 2 2 17

Slugftojjung auo bem
$cere. . . . 14 13 12 3 10 52 1 2 8 11

Sonftigc ©trafen . 3 8 2 15 28 12 19 30 24 40 126

Summe aller $Be;

ftrafungen . . 2876 2743 2791 217112197 12778 341 529 581 382 327 2160

Dtöjipttnarbeprafungen nac$ ber neueren ©efefegebung,

1869 bi« 1873.

Zabtüi 19. 3Särfoabc*$ruppen 3nbclta*2ruppcn

$i§3iplinarftrafcn.
3m 3ab,re

Ueber*
3m 3a$re

lieber

1869 1870jl871 1872|l873
ffaupt.

1869jl870 1871 1872|1873
t)aurt.

öclinber 2lrreft . .

SHittelarteft . . .

Strenger Slrrcft. .

Sonftigc Strafen .

840
810
526
191

707
910
465
251

792
944
5%
215

8371 735
9981394
700| 722
338| 327

3911
5056
3009
1322

291

70
25
19

338
110
45
27

424
131

54
30

336
136
51
28

352
155
75
32

1741
602
250
136

Summe aller ©c*
{trafungen . . 2367 2333

|
1

2547,2873i3178 13299 405 520 639 551 614 2729
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©eric$tlidje öeftrafungen nad) ber neueren ©efefcgebung,

1869 bi« 1873.

Zofteffe 90. SJärfoabcGruppen 3nbclta-£ruppen

öertqitltdje Strafen.
3m 3af)re

lieber;
3m Safjre

ueoer=

1869 1870 1871 1S72 1873
haupt.

1869 1870 1871 1872 1873
tjaupt.

BeNfngtrif . . . 4 2 4 4 1 15 4 3 1 11 j9 28

©efänanijj bei SBafier

14unb ©rot . . 67 58 75 115 100 415 12 19 24 15 84

$unfelb,aft . . . 23 M 41 50 99 259 7 7 8 3 7 32

Strafarbeit . . . 1 1 5 2 6 15 4 5 4 2 4 19

©elbbufec . . . 1 2 3 18 16 8 33 11 86

28ad)tarreft . . . 3 1 1 1 6 5 2 1 9

Summe aller $k=

ftrafungen . . 99 110 126
1

171 207 713 50 Im 47 63 47 258

£te 3at)( ber Söeftrafungen natym in ben legten fünf 3at)r^M^)el<

tungSjeit ber alteren ©efefcgebung ettr-as ab, ftieg bagegen iif^^%en
fünf SeobacijtungSjatjren nad) (Sinfüt)rung be« neuen SHilitär'CB^^fefee«.

(53 nmrben t>urrfj]d}mttltrf> unb iat)r(ia) beftraft

in ber 3eit oon 1864-1868 : 2556 Stfann SBarft»abc unb 432 2Wann 3nbclta,

n r. n n 1869-1873:2802 „ „ „ 597 „ N

£)ie neuere Oefetjgebung ftvoft bemnact) tjaufiger, al« bei ber alteren ber

gatt tt>ar.

£)er SftannfdjaftSftanb be8 fd)toebifdjen £eere8 ift, toie Dörfer erläutert

würbe, feit langer faft unberanbert geblieben unb betragt burcbfa)nittlia)

6100 Sttann SSarfoabe* unb 26800 SNann Snbelta-SruWen na# bem ©oll*

ftanb, ober (1875) 5178 SKann SBärfüabe* unb 22675 üflann 3nbelta^

Gruppen naa} ber mitflid) oortjanbenen ©tärfe.
.

£)ic 33arfoabe*£ruppen finb ba« ganje 3at)r ^tnburc^ im $ienft, bie

3nbelta*£ruppen hingegen jät>rlict» nur n>at)renb 3 bi8 6 ffioetjen jur Uebung

berufen, föedtjnet man bie burtt)fc$nittli<$e Uebungöbauer ber 3nbefta*£ruppen

ju 0.o6i unb bie ber 33ärfoabe*2:rubben gu l.o, fo ftellt fty bie 3ai)l ber

auf 1000 Sflann bur$fönitttic$ im Saufe eine« ooflen SMenftjaljre« ent*

faüenben ©trafen bei SBärfoabe* beg». 3nbelta*£ruWen:

Särfoabe. 3«belta.

für bie 3eit bon 1864 bi« 1868 auf: 493 287

„ „ || „ 1869 bis 1873 „ : 541 395

3n ber fdjwebifcijen Slrmee erforbert, toie tjierau« t)eroorgeljt, bie Sfof*

re#tert)altung ber mtlitärifctjen 3uc$t bei ben ununterbrochen tt>at)renb 6 unb

me$r 3at)ren im SDienfte berbteibenben 2flannfct)aften bcr 33arfoabe*2:ruppen

weit ijauftger bie Sfawenbung bon ©trafen, al« bie« bei ben 3nbelta*£ruppen
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ber gafl ift, tote bted in gleicher 2Bcife fce$üglicfj ber altgebtenten gemorbene

©tefloertreter im franjofifc^en unb be(gifa)en £eere beobachtet Horben ift.

ftur bei Gruppen, beren grfQfe burfyoeg au* ber allgemeinen SOBe&r*

l>fli<$t &en>orge§t, genügen wenige unb w&ättnigmägig gelinbe ©trafen $ur

Hufrecjter&attuug ber Dtd^ipUn.

«. gr&r. öon fttrcf«.
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